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Vorwort 

Der vorliegende Bericht ist die 3. Ausgabe der Zusammenstellung der Aktivi-
täten auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungsmodernisierung im Bund 
und in den Ländern. Ziel des Berichts ist es weiterhin, auf der Grundlage ei-
ner möglichst vollständigen Erfassung der wesentlichen Reformvorhaben ei-
nen umfassenden und schnellen Überblick zu geben. Die Zusammenstellung 
dient dem Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern sowie dem in-
teressierten Leser als Einstieg in die Materie. Der Bericht wird vom Deut-
schen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer im Auftrag des 
Unterausschusses „Allgemeine Verwaltungsorganisation“ des Arbeitskreises 
VI der Innenministerkonferenz vorgelegt. 

Die periodische Fortschreibung ist notwendiger Ausdruck dessen, dass 
sich die Verwaltung in Deutschland seit längerem tief greifenden Verände-
rungsprozessen ausgesetzt sieht. Dies ist mittlerweile unverzichtbarer Arbeits-
schwerpunkt jeder Regierung. Die öffentliche Verwaltung wird als wichtiger 
Standortfaktor im internationalen Wettbewerb wahrgenommen. Von ihrer in-
novativen sowie kunden- und serviceorientierten Ausrichtung können alle Ak-
teure in hohem Maße profitieren. Als aktuelle Herausforderung ist hierbei die 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009 in nationales 
Recht hervorzuheben.  

Der Bericht zeigt, dass Bund und Länder bei der Verwaltungsmodernisie-
rung oftmals unterschiedliche Wege verfolgen und Lösungen favorisieren, 
was im positiven Sinne Ausdruck des föderalen Staatsaufbaus in Deutschland 
ist. Allen Aktivitäten ist jedoch gemein, dass Verwaltungsmodernisierung mit 
Augenmaß zu erfolgen hat, will sie auf Dauer erfolgreich sein. 
Ich danke den Beteiligten für die Mitarbeit an dem Bericht. 

 
Potsdam, im Juli 2008 Jens Augustesen 
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Vorwort 

Die öffentliche Verwaltung ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor am Standort 
Deutschland. Sie muss sich zunehmend dem Vergleich mit anderen Rechts-
ordnungen und Verwaltungskulturen stellen. Daher gilt es, rechtzeitig neue 
Entwicklungen zu erkennen und das Verwaltungshandeln darauf einzustellen. 
Bund und Länder stellen sich, wie der vorliegende Bericht zeigt, diesen Her-
ausforderungen. 

Der Bericht, der in enger Kooperation der Wissenschaftlichen Dokumen-
tations- und Transferstelle für Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 
(WiDuT) am Deutschen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung 
(FÖV) mit dem Unterausschuss Allgemeine Verwaltungsorganisation des Ar-
beitskreises VI der Innenministerkonferenz entstand, dokumentiert die Aktivi-
täten zur Staat- und Verwaltungsmodernisierung in den Jahren 2006/2007. 
Um einen schnelleren Überblick zu ermöglichen, ist er wieder in folgende 
acht Abschnitte gegliedert: 

 I. Verwaltungspolitik 

 II. Aufgabenumbau 

 III. Organisationsentwicklung 

 IV. Planungs- und Prozessoptimierung 

 V. Neue Steuerung 

 VI. Personalentwicklung 

 VII. Regelungsoptimierung 

 VIII. eGovernment 

Gerne verweisen wir an dieser Stelle noch auf weitere Serviceleistungen von 
WiDuT, wie etwa Berichte über aktuelle Tagungen, die jeweils in die Daten-
bank eingestellt werden, sowie den neugestalteten Newsletter mit Kommenta-
ren und Fragemöglichkeiten an Experten. WiDuT möchte auch weiterhin ein 
aktiver Partner für Bund und Länder sein, der auf dem Gebiet der Staats- und 
Verwaltungsmodernisierung Anregungen und Unterstützung bietet. 

Für die Erstellung dieses Berichtes gebührt Dank den Mitgliedern des Un-
terausschusses Allgemeine Verwaltungsorganisation und dessen Vorsitzen-
den, Herrn Referatsleiter Jens Augustesen vom Ministerium des Innern des 
Landes Brandenburg. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Frau Elisabeth 
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Gerhards (FÖV Speyer), die uns bei der Erstellung des Bandes sehr geholfen 
hat. 

 
 

Speyer, im Juli 2008  Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill 
 Ass. jur. Christian Jock 
 Dipl.-Betriebswirtin Alexandra Lessau 
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Teil A: 
Übersicht der Verwaltungsreformen in den Ländern 

Baden-Württemberg 

I.  Verwaltungspolitik 

Verwaltungsreform 2006 und 2007 

Die Koalitionsvereinbarungen zwischen CDU und FDP für die 13. und 14. 
Legislaturperiode des Landtags beschreiben neben zahlreichen Verwaltungs-
reformprojekten in den Fachressorts drei herausragende ressortübergreifende 
Projekte:  

• Einführung und Umsetzung Neuer Steuerungsinstrumente in der gesam-
ten Landesverwaltung, 

• Elektronische Bürgerdienste, Portal zu Verwaltungsdienstleistungen in 
Baden-Württemberg, 

• Verwaltungsstrukturreform. 

Der Startschuss für die umfassende Reform der Struktur der Verwaltungsbe-
hörden erfolgte im Jahre 2003. Mit Verabschiedung des Verwaltungsstruktur-
Reformgesetzes – VRG am 30. Juni 2004 und Inkrafttreten zum 1. Januar 
2005 wurde die Reformmaßnahme inzwischen erfolgreich umgesetzt (siehe 
auch die ausführliche Darstellung unter Abschnitt III). Im Jahre 2007 wurde 
die Verwaltungsstrukturreform entsprechend dem gesetzlichen Auftrag evalu-
iert. Abschließende Entscheidungen über eine Weiterentwicklung werden im 
Jahre 2008 getroffen.  

Eine Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt hat darüber 
hinaus verschiedene Prüfaufträge erteilt (siehe auch Beiträge unter Nr. II und 
VII).  
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II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenkritik 

Neben dem Umbau der Verwaltungsstrukturen ist der Abbau von staatlichen 
Aufgaben – und soweit dies nicht möglich ist, auch deren Privatisierung, De-
legation oder flankierend hierzu auch die Prüfung einer einfacheren Erledi-
gung – ein Schwerpunkt der aktuellen Verwaltungsstrukturreform. 

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 01.07.2004 selbst enthält be-
reits zahlreiche Maßnahmen, die unter die Kategorie Aufgabenkritik fallen. 
Neben dem Standardbefreiungsgesetz umfasst es die Privatisierung staatlicher 
Aufgaben in mehreren Bereichen. So wurden beispielsweise Instrumentarien 
zur Erhöhung des Anteils der Privaten bei Liegenschaftsvermessungen nach 
dem Vermessungsgesetz aufgenommen. Im Zuge der Justizreform wurde die 
Grundlage für eine Reform der Bewährungs- und Gerichtshilfe, die auch freie 
Träger zur Aufgabenerfüllung zulässt, sowie für die Bestellung von bis zu 25 
freien Notaren zur hauptberuflichen Amtsausübung im badischen Rechtsge-
biet geschaffen. 

Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität erfolgt ferner die Delegati-
on von rund 20 Aufgaben auf die Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaf-
ten, wo die jeweilige Aufgabe bürgernäher und kostengünstiger erfüllt werden 
kann. Hierdurch stärkt die Verwaltungsstrukturreform auch die kommunale 
Selbstverwaltung. So werden zum einen durch eine Neufassung des Negativ-
katalogs in § 16 Landesverwaltungsgesetz Aufgaben, die bisher von den 
Landratsämtern und Stadtkreisen als unteren Verwaltungsbehörden wahrge-
nommen werden, auf die Großen Kreisstädte und die Verwaltungsgemein-
schaften übertragen. Hierbei handelt es sich um Aufgaben aus den Bereichen 
Gewerbe-, Eich-, Naturschutz- und Immissionsschutzrecht sowie nach dem 
Straßengesetz. Zum anderen wird eine Reihe von Fachgesetzen geändert, wo-
durch alle Gemeinden als Ortspolizeibehörde die Zuständigkeit für bestimmte 
Aufgaben erlangen, so für Aufgaben aus den Bereichen Naturschutz, Wasser- 
und Immissionsschutzrecht. 

Die Landesregierung hat die Aufgabenkritik nach dem Inkrafttreten des 
Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes mit Nachdruck fortgesetzt. Mit der 
strukturellen Bereinigung wurden die Voraussetzungen für eine anschließende 
Aufgabenkritik geschaffen, die zählbaren und nachhaltigen Erfolg verspricht. 
Diese kann jedoch nur dann einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der 
Effizienzrendite leisten, wenn die bisherigen Ansätze konzeptionell und in-
haltlich erweitert werden. Deshalb hat eine Strukturkommission für Aufga-
benkritik und Haushalt im Jahr 2007 verschiedene Untersuchungsaufträge 
vergeben, unter anderem z. B. Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, 
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Aufgabenabbau bei Kommunen und Bündelung der IuK – Zentren und von 
Serviceaufgaben. Entscheidungen zur Umsetzung werden 2008 erwartet. 
Hierzu ist eine Beteiligung der kommunalen Landesverbände erforderlich, da 
auch Aufgaben einbezogen werden, die derzeit von den unteren Sonderbehör-
den wahrgenommen werden. 

III.  Organisationsentwicklung 

Verwaltungsstrukturreform  

Im letzten Bericht wurden Zielsetzung, Konzeption und Realisierung des 
Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes ausführlich dargestellt. Das Gesetz 
wurde am 30. Juni 2004 vom Landtag von Baden-Württemberg verabschiedet 
und trat am 1. Januar 2005 in Kraft. Zu diesem Stichtag wurden rund 350 
Landesbehörden aufgelöst und die Aufgaben und Beschäftigten in die allge-
meinen Verwaltungsbehörden, also die Regierungspräsidien sowie die Land-
ratsämter und Bürgermeisterämter der Stadtkreise als untere Verwaltungsbe-
hörden integriert.  

Der dreistufige Verwaltungsaufbau mit den Ebenen Ministerium – Regie-
rungspräsidium – untere Verwaltungsbehörde ist wie zuvor prägendes Struk-
turelement. Er berücksichtigt die notwendige Zentralisierung und jede mögli-
che Dezentralisierung. Er ist in einem Flächenland mit mehr als 10 Mio. Ein-
wohnern wie Baden-Württemberg angemessen, um eine sachgerechte, bür-
gernahe und leistungsfähige Verwaltung sicherzustellen. Die Bündelungs-
funktion der Regierungspräsidien, der Landratsämter und der Stadtkreise zur 
Erfüllung staatlicher Aufgaben wird wesentlich erweitert und gestärkt.  

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform hat das Innenministerium eine po-
sitive Bilanz gezogen. Die Strukturreform hat ihre erste Bewährungsprobe be-
standen. Die Verlagerung von Aufgaben auf die untere Verwaltungsebene 
entspricht dem Subsidiaritätsprinzip und hat sich als richtiger Reformansatz 
erwiesen. Allerdings gibt es in einzelnen Bereichen auch noch Kritik und Prü-
fungsbedarf. Diese Punkte werden im Rahmen der bis 2008 laufenden Eva-
luation aufgearbeitet.  

Dokumente zur Verwaltungsstrukturreform in Baden-Württemberg sind 
im Internet unter der Adresse www.im.baden-wuerttemberg.de zu finden. 
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Bei den Regierungspräsidien und dem Innenministerium wurde 2007 ein Pi-
lotvorhaben zur Geschäftsprozessoptimierung auf Basis einer Methode und 
des Tools PICTURE der Universität Münster begonnen. Das Pilotvorhaben 
soll 2008 abgeschlossen werden. Über die Weiterführung und landesweite 
Entscheidung dieser Methode entschieden werden.  

V.  Neue Steuerung  

1.  Neue Steuerungsinstrumente  

Nachdem die Neuen Steuerungsinstrumente im Jahr 2004 eingeführt worden 
waren, konnten in 2006 im zweiten Jahr auf vollständige Daten der Kosten- 
und Leistungsrechnung zurückgegriffen werden. Hierdurch werden Verglei-
che und erste Zeitreihen möglich. 

Die Jahre 2006 und 2007 dienten daher vor allem der ersten Nutzung der 
Daten durch die Ressorts. Dabei wurde auch in einzelnen Bereichen der Be-
darf an Fortentwicklung oder Ergänzung der Steuerungsinstrumente deutlich. 
So wurden in 2007 die Produktkataloge überprüft und – wo erforderlich – un-
ter Steuerungsgesichtspunkten weiterentwickelt. Die Tätigkeitserfassung 
wurde an die Gegebenheiten vor Ort angepasst, eine neue, vereinfachte Me-
thode der prozentualen Zuordnung der Arbeitszeitanteile auf Kostenträger 
wurde zentral entwickelt. Durch zahlreiche Optimierungen konnten die Be-
triebskosten deutlich gesenkt werden. Aufgrund der Arbeit mit den Daten der 
Kosten- und Leistungsrechnung entstand großer Bedarf an einem feineren, 
mit fachlichen Informationen ergänzten Berichtswesen. Aus diesem Grunde 
wurde die Programmierung von speziellen Führungsinformationssystemen 
(FIS), welche das landesweite FIS fachspezifisch ergänzen, vorangetrieben. 
Mittlerweile stehen zwölffach- oder behördenspezifische FIS mit hohem prak-
tischem Nutzwert zur Verfügung. 

Zur Erweiterung der Steuerungsmöglichkeiten soll die dezentrale Budge-
tierung weiter ausgebaut werden. Die Grundlagen sind gelegt; nun gilt es, die-
se technisch und konzeptionell umzusetzen. Ab 2009 soll die dezentrale Bud-
getierung der Personalmittel in einem breit angelegten Pilotprojekt erprobt 
werden. 

Der Produktorientierte Haushalt wurde in Form von produktorientierten 
Erläuterungen für den Doppelhaushalt 2007/2008 deutlich ausgebaut und bil-
det die wesentlichen Teile der Verwaltung mit Kosten, Erlösen, Zielen und 
Messgrößen ab. Der Haushalt bildet damit auch Ergebnisse und angestrebte 
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Wirkungen der Verwaltungstätigkeit ab. Um die verbesserte Informationsver-
sorgung des Parlaments auch technisch zu unterstützen, wurde ein Abgeord-
neteninformationssystem entwickelt, mit dessen Hilfe die Abgeordneten des 
Landtages selbst online auf Haushaltsdaten und die Informationen der Pro-
duktorientierten Erläuterungen zurückgreifen können.  

Im Controllingbereich haben die ressortspezifischen Bedürfnisse Vorrang. 
Sie werden durch das Landescontrolling und das Competence Center, welches 
landesweit die SAP-Verfahren betreut, unterstützt. Eine Ausnahme von die-
sem Ressortprinzip stellt der Querschnittsbereich dar. Hier wurde 2007 ein 
umfassender Querschnittsbenchmark beschlossen, bezüglich dessen alle Res-
sorts ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt haben. Ziel dieses Vergleichs der 
Erbringung von Querschnittsleistungen ist es, den Ressorts eine Bewertungs-
hilfe der eigenen Arbeitsabläufe, Organisation und Leistungsfähigkeit zu bie-
ten, anhand derer Effektivitäts- und Effizienzpotentiale aufgedeckt werden 
können. 

Der Abschluss von Zielvereinbarungen stellt den Ausgangspunkt für das 
Controlling dar und bringt der Verwaltung einen Paradigmenwechsel hin zum 
ergebnisorientierten Arbeiten. Der Einsatz ist weit fortgeschritten. Nahezu al-
le Landesbehörden schließen Zielvereinbarungen mit den vorgesetzten oder 
nachgeordneten Behörden ab. 

2.  Fördercontrolling 

Ziel des Fördercontrollings ist es, alle Förderprogramme des Landes hinsicht-
lich ihrer erzielten Wirkungen und Wirtschaftlichkeit zu analysieren und zu 
bewerten. Für das Jahr 2007 liegen nun vollständige Daten zu den Kosten der 
Förderprogramme vor. Die Leistungsseite der Förderprogramme wird mit Hil-
fe von förderprogrammspezifischen Wirkungskennzahlen und landesweit ein-
heitlichen sogenannten Verfahrenskennzahlen (z.B. Anzahl bearbeiteter An-
träge, Anzahl Bewilligungsbescheide) abgebildet. 

Die Wirkungskennzahlen leiten sich von den Zielsetzungen der einzelnen 
Förderprogramme ab. Die Verfahrenskennzahlen bilden das Mengengerüst zu 
den in Verbindung mit den Förderprogrammen entstehenden Verwaltungskos-
ten. Sie ermöglichen die Analyse der Wirtschaftlichkeit der Abwicklung von 
Förderprogrammen. Der Prozess der Definition der Wirkungskennzahlen und 
der Erhebung dieser und der Verfahrenskennzahlen läuft derzeit. Das für das 
Fördercontrolling erforderliche Berichtswesen wird nun empfängerspezifisch 
(Landesregierung, Ressortebene, Behördenebene) auf Basis von SAP BW 
entwickelt.  
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3.  Qualitätsmanagement 

„Q 2006“ – der vierte Wettbewerb baden-württembergischer Behörden: 

Im letzten Bericht wurde über Grundkonzeption und Verlauf des dritten Be-
hördenwettbewerbs „Verwaltung im Wandel – Q 2003“ berichtet. Anknüp-
fend daran hat der Ministerrat im September 2005 das Innenministerium be-
auftragt, den vierten Behördenwettbewerb Q 2006 auszuschreiben und durch-
zuführen. Der Wettbewerb wurde im Dezember 2005 mit der Ausschreibung 
eröffnet, 2006 durchgeführt und mit der Verleihung der Preise abgeschlossen.   

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtreform 

Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und das Föderalismusreform-
Begleitgesetz sind am 1. September 2006 in Kraft getreten. Danach sind die 
bisher in die Rahmengesetzgebung des Bundes fallenden Gesetzgebungskom-
petenzen für die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Beamten in den Ländern 
einschließlich des Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrechts auf die 
Länder übertragen worden. Die Landesregierung Baden-Württembergs hat be-
reits im März 2006 beschlossen, die daraus resultierenden neuen Gestal-
tungsmöglichkeiten möglichst frühzeitig und umfassend zu nutzen. 

Die Federführung für die Dienstrechtsreform liegt beim Staatsministeri-
um. Schon daraus ist ersichtlich, dass die Landesregierung der Umsetzung der 
Föderalismusreform einen sehr hohen Stellenwert beimisst. Das Innenministe-
rium Baden-Württemberg ist für das allgemeine Beamtenrecht einschließlich 
des Laufbahnrechts fachlich zuständig. Es bereitet im Rahmen der Dienst-
rechtsreform Gesetzesänderungen in verschiedenen Bereichen vor: 

• Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Landesdis-
ziplinarrechts steht unmittelbar vor dem Abschluss. Inhaltlich geht der 
Entwurf über die neueren Disziplinargesetze des Bundes und anderer 
Länder hinaus und führt zu wesentlichen Vereinfachungen bei den ge-
setzlichen Regelungen und in der Praxis des Disziplinarverfahrens. 

• Nach der Koalitionsvereinbarung wollen die Koalitionspartner in Baden-
Württemberg noch in dieser Legislaturperiode in die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit in Richtung 67 Jahre einsteigen. Entsprechende Geset-
zesänderungen sind von Seiten des Innenministeriums, soweit möglich, 
vorbereitet. Politische Entscheidungen zur Umsetzung stehen noch aus. 
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• Entwürfe der künftigen gesetzlichen Regelungen im Laufbahnrecht und 
im Nebentätigkeitsrecht werden zurzeit erarbeitet. 

• Das neue Laufbahnrecht soll aus fachlicher Sicht zu klareren und flexib-
leren Strukturen beim Zugang zum Beamtenverhältnis und beim Wech-
sel zwischen den Laufbahnen (sowohl horizontal zwischen den Laufbah-
nen als auch vertikal zwischen den Laufbahngruppen) führen. Das Ne-
bentätigkeitsrecht soll aus fachlicher Sicht deutlich dereguliert werden. 

• Im übrigen allgemeinen Beamtenrecht sind die Gesetzesarbeiten zu den 
politisch weniger relevanten Bereichen im Wesentlichen noch in Vorbe-
reitung. 

Parallel arbeitet das Finanzministerium an einem neuen Besoldungs- und Ver-
sorgungsrecht für das Land. 

Der Entwurf des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes des Bundes wird bei 
den gesamten Reformarbeiten ein wesentlicher Orientierungspunkt sein. Das 
Innenministerium Baden-Württemberg beurteilt allerdings die bestehenden 
beamtenrechtlichen Regelungen im Land ausgerichtet nach den Bedürfnissen 
der beamtenrechtlichen und personalwirtschaftlichen Praxis des Landes und 
seiner Kommunen. Wo dies zur Modernisierung des Dienstrechts nötig und 
möglich ist, wird Baden-Württemberg eigene Wege gehen, ohne dabei das 
Ziel der Föderalismusreform, die Bund-länder-übergreifende Mobilität der 
Beamten zu sichern, aus den Augen zu verlieren. 

2.  Personalbewirtschaftung 

Der Ministerrat hat am 3. August 2004 ein Rahmenkonzept zur Führungskräf-
teentwicklung beschlossen, mit der die Gewinnung und Weiterentwicklung 
von qualifizierten Führungskräften für die öffentliche Verwaltung in Baden-
Württemberg auf eine konzeptionelle Grundlage gestellt wurden. Dabei ste-
hen unter anderem folgende Maßnahmen im Vordergrund: 

• Erarbeitung von verwendungsbezogenen Anforderungsprofilen und Aus-
füllung der Führungskräfteentwicklungskonzepte durch die Fachressorts. 

• Bildung ressortbezogener Führungskreise. 

• Stärkung des Austauschs zwischen den Verwaltungsebenen und den 
Fachressorts durch eine möglichst konkrete und verbindliche Karriere-
planung. 

• Entwicklung und Einführung von Mindeststandards für die Einarbeitung 
von Führungskräften und Schaffung eines Mentorensystems. 
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• Verstärkte Förderung des Aufstiegs von Frauen und des Wiedereinstiegs 
nach Rückkehr aus der Familienphase. 

Für die Innenverwaltung hat das Innenministerium in einem ersten Schritt 
Führungsebenen definiert und Anforderungsprofile für die Auswahl von Füh-
rungskräften des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes sowie die Ein-
richtung von Führungskreisen bei den Regierungspräsidien und dem Innen-
ministerium entwickelt. Mit Hilfe der im Laufe des Jahres 2007 eingerichte-
ten Führungskreise soll einerseits potenziellen Nachwuchskräften die Gele-
genheit gegeben werden, auf sich aufmerksam zu machen, andererseits sollen 
Auswahl und Entwicklung der künftigen Führungskräfte verbessert werden. 

Daneben wurde für den Aufstieg vom gehobenen in den höheren Verwal-
tungsdienst in der Innenverwaltung ein Konzept des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg aufgestellt, das ab Januar 2008 gilt. Mit diesem Ressort-
konzept werden die bisherigen Aufstiegsregelungen den heutigen Anforde-
rungen angepasst und mit dem Rahmenkonzept der Landesregierung zur Füh-
rungskräfteentwicklung abgestimmt. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Ideen- und Beschwerdemanagement, Bürgerforum 

Die Stabsstelle für Verwaltungsreform hat ein elektronisches „Ideen- und Be-
schwerdemanagement“ (www.buergerforum-bw.de) entwickelt und seit No-
vember 2003 in einen zweijährigen Pilotbetrieb genommen (siehe auch den 
letzten Bericht).    

Das Bürgerforum wurde inzwischen als Modul in das Portal zu Verwal-
tungsdienstleistungen www.service-bw.de integriert. Es soll dauerhaft ange-
boten und Zug um Zug um weitere Komponenten zur Bürgerbeteiligung er-
weitert werden.   

2.  Vorschriftenanordnung 

Die Zahl der veröffentlichten und nichtveröffentlichten Verwaltungsvorschrif-
ten konnte weiter verringert werden (siehe auch den letzten Bericht). Mit der 
am 23. November 2004 erlassenen neuen Vorschriftenanordnung zielt die 
Landesregierung auf eine dauerhafte Begrenzung des Vorschriftenbestands 
und der Regelungsdichte des Landes unter Betonung der Ressortverantwor-
tung. Sie betont den Deregulierungswillen der Landesregierung und fasst be-
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währte Elemente der Normenprüfung mit weiteren Vorgaben zur Vorschrif-
tenprüfung zu einer einheitlichen Grundlage für ein alle Regelungen (Gesetze, 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften) umfassendes Vorschrif-
tencontrolling mit vorwiegend präventiver Schwerpunktsetzung zusammen.  
Neu sind  

• die Verankerung der Regelungsfolgenabschätzung einschließlich eines 
Gender Mainstream-Ansatzes,  

• die Festlegung einer Höchstzahl an Verwaltungsvorschriften (Stand nach 
dem 31. Dezember 2000),  

• die Verankerung einer ressortinternen Gegenprüfung aller Regelungs-
entwürfe außerhalb des Fachreferats vor allem unter dem Aspekt der Er-
forderlichkeit, 

• strengere Befristungsregeln,  

• die Pflicht zur Veröffentlichung von Regelungsentwürfen im Internet 
(service-bw  – siehe hierzu auch die Ausführungen zum Ideen- und Be-
schwerdemanagement),  

• die Einführung einer Bewährungsprüfung,  

• die Pflicht zur ständigen Überprüfung von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften auf Notwendigkeit und Aktualität und  

• die Herstellung der für ein wirksames Vorschriftencontrolling unver-
zichtbaren Transparenz durch die Erfassung und Bekanntmachung aller 
geltenden Regelungen mit Ausschlusswirkung für nicht erfasste Verwal-
tungsvorschriften.  

Die Vorschriftenanordnung gilt für Regelungsvorhaben des Landes. Die Ab-
wägungsgrundsätze sollen aber auch bei der Beteiligung des Landes an Rege-
lungsvorhaben der EU und des Bundes zugrunde gelegt werden. 

Jedes Ressort hat einen Ansprechpartner für den Bereich der Gesetzesfol-
genabschätzung benannt. Der Erfahrungsaustausch unter diesen Ansprech-
partnern soll es ermöglichen, die Gesetzesfolgenabschätzung als Prozess wei-
ter zu entwickeln und qualitativ zu verbessern.  
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3.  Deregulierung und Bürokratieabbau 

3.1  Regierungsbeauftragter für Bürokratieabbau  

Bürokratieabbau und Aufgabenkritik sind Daueraufgaben und wesentliche 
Bestandteile der Verwaltungsreform. Die Landesregierung hat am 6. Novem-
ber 2007 den politischen Staatssekretär im Innenministerium, Herrn Rudolf 
Köberle MdL, zum neuen Beauftragten der Landesregierung für Bürokratie-
abbau, Deregulierung und Aufgabenabbau ernannt. Die Funktion wurde im 
Rahmen der Entbürokratisierungsinitiative der Landesregierung bereits 2004 
eingerichtet und vorher im Staatsministerium wahrgenommen.  

Dort konnten mit zwischenzeitlich fünf vom Ministerrat beschlossenen 
Maßnahmepaketen (so genannten Tranchen) zur Entbürokratisierung im 
Land, beim Bund und auch bei der EU wichtige Anstöße zum Bürokratieab-
bau gegeben und viel bewirkt werden. Eine Vielzahl von Maßnahmen konnte 
zwischenzeitlich auch umgesetzt werden, andere befinden sich noch im Ver-
fahren. Ein Teil dieser Maßnahmen ist in die gemeinsame Initiative der uni-
onsgeführten Länder zum Bürokratieabbau unter Federführung Baden-
Württembergs eingeflossen, die der Bundesrat Ende 2004 beschlossen hat. 
Einige dieser Vorschläge konnten im Vermittlungsverfahren umgesetzt wer-
den. Im EU-Graubuch des Landes werden Beispiele für überzogene Regelungen 
der EU aufgelistet. Das EU-Graubuch wurde vom Ministerrat im April 2005 
beschlossen und an den Präsidenten und den Vizepräsidenten der EU-Kom-
mission übermittelt. Außerdem hat das EU-Graubuch gemeinsam mit weite-
ren Vorschlägen aus Bayern Eingang in eine Stellungnahme des Bundesrats 
zur Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaft an den Rat 
und das Europäische Parlament „Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeit in der Europäischen Union“ gefunden. 

Auf diesen Entbürokratisierungsinitiativen wird die zukünftige Tätigkeit 
aufbauen. Der Ombudsmann wird weiterhin in erster Linie Ansprechpartner 
für Bürger und Unternehmen in allen Fragen des Bürokratieabbaus sein. 
Daneben wird aber auch der systematische Ansatz als Arbeitsschwerpunkt im 
Vordergrund stehen. Im Einzelnen wird der Ombudsmann folgende Aufgaben 
wahrnehmen: 

• Bürokratie verschlanken, Vorschriften verringern (Deregulierung) und 
öffentliche Aufgaben systematisch abbauen. Ein Arbeitsschwerpunkt 
wird in diesem Zusammenhang sein, Entwürfe neuer Gesetze, Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften unter dem Blickwinkel überflüssi-
ger bürokratischer Regelungen kritisch zu durchleuchten. 

• Bürgern, Kommunen, der Wirtschaft, Verbänden und Institutionen beim 
Bürokratieabbau Rede und Antwort zu stehen. Ziel muss dabei sein, die 
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öffentliche Verwaltung zu einem transparenten Dienstleister zu machen. 
Mit dem vom Innenministerium verantworteten Internetportal 
www.service-bw.de ist damit ein wichtiger Schritt getan. Über „service-
bw“ kommt das Amt zum Bürger. Es wird ein umfangreiches Angebot 
bereitgestellt, das fast auf jede Frage rund um die Uhr eine Antwort fin-
den lässt. Darüber hinaus kann jeder Internetnutzer Ideen und Vorschlä-
ge, wie die Landesverwaltung ihre Leistungen bürgerfreundlicher, kos-
tengünstiger und einfacher erbringen kann, auch über das Bürgerforum 
Baden-Württemberg mitteilen, das ein Bestandteil des Portals „service-
bw“ ist. 

• Vorschriften des Landes, des Bundes und der EU auf  Möglichkeiten zur 
Vereinfachung überprüfen und 

• entsprechende Maßnahmen bei den verantwortlichen Stellen einleiten. 

• Der Ombudsmann hat das Recht, der Landesregierung und dem Minis-
terpräsidenten Vorschläge zu unterbreiten. Er ist bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben unabhängig. 

3.2  Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt 

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung zwischen der CDU Baden-Würt-
temberg und der FDP Baden-Württemberg vom 4. Mai 2006 wurde im Juni 
2006 die Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt (SKAH) ge-
bildet. Aufgaben dieser Kommission sind die vorbehaltlose Überprüfung aller 
Ausgabenposten und die Durchführung einer konsequenten Aufgabenkritik. 
Dementsprechend hat die SKAH im Jahr 2007 an die jeweils zuständigen 
Stellen der Landesverwaltung acht Aufträge zum Aufgabenabbau erteilt. 
Die Aufträge befassen sich mit  

• dem Aufgabenabbau innerhalb der Ressorts, 

• dem Aufgabenabbau bei den Kommunen, 

• der Bündelung von Serviceaufgaben innerhalb der Landesverwaltung, 

• der Bündelung der Leistungen im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnik in der Landesverwaltung, 

• der Bündelung von Aufgaben durch länderübergreifende Zusammenar-
beit 

• der Privatisierung von Beratungsleistungen und technischen Prüfungen, 

• der Optimierung des Widerspruchsverfahrens sowie 
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• dem Abbau von Berichtspflichten. 

Die Prüfungen und Umsetzungen dauern derzeit noch an.  

3.3  Bürokratiebelastung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)  

Trotz vielversprechender Projekte und Initiativen zum Bürokratieabbau auf 
Bundes- und Länderebene ist die Bürokratiebelastung der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) in den letzten Jahren nicht geringer geworden. Die 
Stabsstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium wollte gemeinsam 
mit dem Wirtschaftsministerium und dem Staatsministerium wissen, welches 
die Gründe für diese kontinuierlich wachsende Bürokratiebelastung sind und 
was getan werden kann, um diesen Trend umzukehren. Um Antworten darauf 
zu finden, wurden die bürokratiebedingten Prozesse in elf exemplarisch aus-
gewählten mittelständischen Unternehmen aus dem Maschinenbau systema-
tisch untersucht. Die Ergebnisse und Empfehlungen der Untersuchung sind im 
Abschlussbericht zusammengefasst, der auf der Internetseite des Innenminis-
teriums zum Download bereit steht. Der Handwerkstag BW, der Landesver-
band der Industrie, der Industrie- und Handelskammertag BW sowie der 
Branchenverband VDMA haben das Projekt unterstützt. 

Auf europäischer Ebene setzt der KMU-Alarm an. KMU-Alarm soll aus-
gelöst werden, wenn sich im Vorfeld neuer Verordnungen und Richtlinien der 
EU Bürokratiebelastungen für die mittelständischen Unternehmen abzeich-
nen. Landesregierung und Verbände sollen dann die gemeinsamen Interessen 
zu einem Zeitpunkt bei der EU-Kommission einbringen, zu dem auf neue Re-
gelungsvorhaben der Kommission noch wirksam Einfluss genommen werden 
kann. 

Neue Landesgesetze sollen künftig einem KMU-Check unterzogen wer-
den. Mit dem Check wird geprüft, ob Gesetzesvorhaben die besondere Situa-
tion von mittelständischen Unternehmen berücksichtigen. Über die Mitwir-
kung des Landes im Bundesrat können auch Gesetzentwürfe des Bundes mit 
diesem Check auf KMU-Tauglichkeit geprüft werden. 

Als eine wesentliche Ursache für die Bürokratiebelastung mittelständi-
scher Unternehmen hat die Studie mangelnde Effizienz bei Unternehmensprü-
fungen ausgemacht. Die Stabsstelle für Verwaltungsreform wird daher ge-
meinsam mit den Fachministerien prüfen, in welchen Bereichen auf Bundes- 
und Landesebene Prüfungen flexibler und unternehmensfreundlicher gestaltet 
und gezielter an Schwerpunkten ausgerichtet werden können. 

Weiter vorantreiben wird die Stabsstelle für Verwaltungsreform auch die 
Entwicklung von Online-Diensten, damit mittelständische Unternehmen die 
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Verwaltungsverfahren schnell und einfach elektronisch abwickeln können. 
Als zentraler Einstieg steht den Unternehmen dafür das Internetportal „servi-
ce-bw“ offen.  

3.4  Standard-Kosten-Modell (SKM)  

Welche Kosten entstehen Unternehmen durch Gesetze? Was bisher häufig al-
lenfalls geschätzt werden konnte, wird mit Hilfe des Standard-Kosten-
Modells (SKM) genauer gemessen. Damit werden standardisiert die Kosten 
gemessen, die Unternehmen durch Berichts- und Informationspflichten ent-
stehen, beispielsweise das Ausfüllen von Anträgen, die Vorlage von Nach-
weisen oder die Aufbereitung von Daten für statistische Erhebungen. Nicht 
gemessen werden die Kosten aus inhaltlichen Verpflichtungen, beispielsweise 
dem Einbau von Umweltfiltern oder der Erfüllung von Sicherheitsauflagen. 
Die Beschränkung auf die reinen Bürokratiekosten hat sich in anderen Staaten 
bereits bewährt. Die Messungen sind transparent, die Ergebnisse werden ak-
zeptiert. Die Entscheidung, ob die Kosten zu hoch sind, muss letztlich der Ge-
setzgeber treffen. 

Baden-Württemberg hat sich gemeinsam mit fünf weiteren Bundesländern 
an einem Projekt der Bertelsmann-Stiftung zur Messung der Bürokratiekosten 
der Landesbauordnungen mit der SKM-Methode beteiligt. Der Abschlussbe-
richt dieser ersten SKM-Messung in Baden-Württemberg steht auf der Seite 
des Innenministeriums zum Download bereit. SKM soll mittelfristig zu einem 
festen Bestandteil der Gesetzesfolgenabschätzung in Baden-Württemberg 
werden.  

4.  Verfahrensbeschleunigung 

Die im letzten Bericht aufgezeigten Maßnahmen zur Verfahrensbeschleuni-
gung wurden umgesetzt.  

Weitere Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung sind initiiert oder 
werden kontinuierlich erweitert, so z. B. die elektronische Bereitstellung von 
Formularen und Online-Diensten über das Portal „service-bw“ sowie von In-
formationen durch den weiteren Ausbau der Informationsdienste im Internet 
und im Landesverwaltungsnetz zusammen mit anderen IuK-gestützten Wis-
sensmanagementsystemen in der Landesverwaltung. 
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VIII.  eGovernment 

1.  Portal zu Verwaltungsdienstleistungen www.service-bw.de 

Das von Land und Kommunen aufgebaute Portal zu Verwaltungsdienstleis-
tungen www.service-bw.de bietet Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern 
und den Beschäftigten der Verwaltungen in gebündelter Form die wesentli-
chen Informationen über Behörden und öffentliche Stellen in Baden-
Württemberg sowie über die vielfältigen Verwaltungsdienstleistungen. Au-
ßerdem ermöglicht service-bw einen Verwaltungsebenen übergreifenden zent-
ralen Zugang zu Formularen und Onlinediensten, mit denen Verfahren ganz 
oder teilweise über Internet abgewickelt werden können. Das Portal vernetzt 
die wichtigsten Internetangebote aller Verwaltungsebenen, ohne diese zu er-
setzen. 

Mehrere Länder haben die Idee und Konzeption mittlerweile übernom-
men. So besteht inzwischen mit den Ländern Saarland, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern für die Inhaltsbefüllung eine Kooperationsvereinba-
rung.  

Das Portal „service-bw“ ist seit 2003 freigeschaltet. Alle Inhalte werden 
kontinuierlich verbessert, aktualisiert und erweitert. Rückmeldungen aus den 
Verwaltungen, den kommunalen Landesverbänden sowie der Nutzer werden 
umgehend aufgegriffen. Im Einzelnen enthält „service-bw“ folgende Kompo-
nenten:  

• In einem Behördenwegweiser genannten Verzeichnis aller über 9.000 
staatlichen und kommunalen Behörden in Baden-Württemberg (Behör-
den im weiteren Sinne von A-Z) finden sich Informationen zu Aufgaben, 
Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Sprechzei-
ten, Erreichbarkeit der Dienstgebäude mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Organisationseinheiten und Ansprechpartner für einzelne Bereiche. 

• Bereits über 650 leicht verständliche Verfahrensbeschreibungen erläu-
tern wichtige Verwaltungsdienstleistungen mit Angaben zum Verfah-
rensablauf, zur zuständigen Behörde, zu etwaigen Verfahrensfristen, zu 
erforderlichen Unterlagen, zu einer möglicherweise fälligen Gebühr und 
zur Rechtsgrundlage. 

• Derzeit 43 Lebenslagen bzw. Themenkomplexe fassen für zentrale Er-
eignisse oder Umstände in der Existenz eines Menschen oder eines Un-
ternehmens (z. B. Geburt, Eheschließung, Umzug, Unternehmensgrün-
dung) die typischen Anliegen zusammen und führen zu den einschlägi-
gen Informationen einschließlich Checklisten und den zuständigen Be-
hörden hin (z. B. „Was ist in der Lebenslage Umzug an – virtuellen – 
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Behördengängen zu erledigen?“ „Welche – unter Umständen auch priva-
ten – Einrichtungen sind von einem Umzug zu benachrichtigen?“). Links 
zu entsprechenden seriösen Portalen anderer Anbieter sind aufgenom-
men und werden ebenfalls kontinuierlich erweitert. 

• Unternehmen erhalten mit einem „Klick“ auf “Bekanntmachungen“ auf 
der Startseite von „service-bw“ Zugang zu aktuell veröffentlichten Aus-
schreibungen des Landes. 

• Ein Formular- und Onlinedienst erlaubt nicht nur den Zugriff auf die 
Angebote der Landesbehörden, sondern ermöglicht für den kommunalen 
Bereich auch eine Verknüpfung zu den Angeboten von Formularverla-
gen. Der Bürger soll jeweils das Formular erhalten, für das sich die für 
sein Anliegen zuständige Kommune entschieden hat. 

• Ein Gästebuch steht im Rahmen des Bürgerforums (siehe oben) in mode-
rierter Form zur Verfügung. Mit dem Gästebuch bietet service-bw eine 
Plattform für Anregungen, Hinweise, Kritik und Lob zum Verwaltungs-
portal.  

• In einer virtuellen Bibliothek sind u. a. Broschüren und Checklisten zum 
Herunterladen hinterlegt. Hinzukommen wird dort ein Verwaltungs-
Glossar. Von jeder beliebigen Textstelle im Portal kann zu im Verwal-
tungs-Glossar erläuterten Begriffen verlinkt werden. In der virtuellen 
Bibliothek können über ein dort verfügbares Inhaltsverzeichnis mit einer 
Buchstabenleiste A-Z alle Glossar-Texte auch direkt heruntergeladen 
werden. 

• Ein fortlaufend erweitertes Stichwortverzeichnis und verschiedene Such-
funktionen sowie Filtermöglichkeiten (Personalisierung durch Regionali-
sierung auf bestimmte Orte sowie Kategorisierung nach Nutzergruppen 
wie z. B. Unternehmen, Senioren, Studenten) ermöglichen einen schnel-
len Zugriff auf alle Portalinhalte und die erweiterte Suche darüber hinaus 
auch auf andere Portale. Die Funktionalität wird noch so erweitert, dass 
häufige Falschschreibungen, unrichtige oder überholte Begriffe automa-
tisch den richtigen Stichworten zugeordnet werden. 

• Hinzugekommen ist ein virtueller Dokumentensafe. Mittels Signaturkar-
te authentifizierte Nutzer können „persönliche“ Dokumente (z. B. Steu-
erbescheide aus ELSTER) sicher und nur für sie lesbar verschlüsselt ab-
speichern, ähnlich wie dies bereits bei persönlichen Daten der Fall ist, 
die im Rahmen einer One-Stop-Government-Funktion gespeichert wer-
den können, um die Daten anschließend in die Eingabemasken von Onli-
nediensten einspielen zu können. Entsprechend soll dann in einer weite-
ren Entwicklungsstufe (OSG-Portal) ermöglicht werden, bestimmte in 
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einem Verwaltungsverfahren erforderliche Dokumente aus dem virtuel-
len Dokumentensafe direkt an Onlinedienste weitergeben zu können. 

• Die Mehrsprachigkeit ausgewählter Portalinhalte mit Blick auf ausge-
wählte Nutzergruppen (insbesondere ausländische Investoren, Studen-
ten) wurde 2007 freigeschaltet. Der kontinuierliche weitere bedarfsge-
rechte Ausbau der Mehrsprachigkeit hängt nicht zuletzt von den zur Ver-
fügung stehenden Finanzierungsmitteln ab. 

Wichtig beim Aufbau und für den Betrieb von „service-bw“ ist es, dem Land 
Zuständigkeiten und Hierarchieebenen übergreifende, durchgängige sowie 
transparente Lösungen anzubieten. Die Landesressorts und die kommunale 
Seite arbeiten gemeinsam mit Verbänden, Kammern, Kirchen, dem General-
unternehmer sowie einem für den Content zuständigen Dienstleister, dem 
kommunalen Datenverarbeitungsverbund und weiteren Stellen kontinuierlich 
in diversen Arbeitsgruppen daran, dass die Technik angepasst, die Inhalte ge-
pflegt und mit weiteren Diensten bestückt werden, ohne bereits vorhandene 
kommunale Angebote und Wünsche einzelner Kommunen nach individueller 
Ausprägung zu tangieren. Ziel war und ist es, bei voller Verantwortung der 
Kommunen für ihren Bereich unnötige Doppelarbeit zwischen Land und 
Kommunen zu vermeiden und die Kosten für E-Government zu senken. Ende 
2007 hatten über 200 Kommunen bereits Portalkomponenten in ihre Internet-
auftritte im jeweiligen kommunalen Layout voll integriert. 

2.  Elektronische Bürgerdienste  

Weitere staatliche Bürgerdienste werden Zug um Zug bedarfsgerecht bereit-
gestellt. 

So wird unter anderem ab dem 1. Januar 2008 das Landesrecht Baden-
Württemberg im Internet als Bürgerservice angeboten (www.landesrecht-
bw.de). Dieser Service umfasst Vorschriften des Landes, des Bundes und der 
EU in ihren aktuellen Fassungen sowie Verkündungsblätter und die Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes. Das mit einer benut-
zerfreundlichen Suchfunktion ausgestattete Internetangebot kann von jeder-
mann kostenlos genutzt werden. 

Weitere Informationen können www.service-bw.de entnommen werden.  

3.  BILDUNG21 

2008 startet der Betrieb der Bildungs- und Wissensplattform BW21. BW21 
geht aus dem Projekt Bildungs- und Wissensmanagement Baden-Württem-
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berg (BILDUNG21) hervor. BILDUNG21 ist das Produkt einer Entwick-
lungskooperation zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Deut-
schen Telekom AG. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Partnerprojekt 
POLIZEI-ONLINE mit dem Innovationspreis des „Behördenspiegels“ für das 
beste Public Private Partnership Beispiel 2006 ausgezeichnet. Des Weiteren 
erhielt das Projekt den 2. Preis des E-Government-Award 2006 des Bundes-
ministers des Innern.  
Zielsetzung von BILDUNG21 war 

• der Ausbau des Bildungs- und Informationssystems „POLIZEI-
ONLINE“ der Polizei Baden-Württemberg zu einem integrativen System 
der Wissensvermittlung und des Wissensmanagements für die gesamte 
Landesverwaltung, 

• ein aktives Management des vorhandenen Wissens sowie des Wissens- 
und Bildungsbedarfs im Land und 

• ein landesweit einheitliches Grundverfahren für die Wissens- und Bil-
dungsplattform.  

BILDUNG21 setzt sich aus vier Teilprojekten zusammen  

Integriertes Bildungsmanagement 

Neben der besseren Nutzung des im Land vorhandenen Wissens ist zentrales 
Ziel des integrierten Bildungsmanagementsystems die Verbesserung der 
Wertschöpfung bei der Handlungskompetenz sowie bei der Personalentwick-
lung und der beruflichen Qualifizierung der Bediensteten durch ein Employ-
ee-Self-Service-System. Es dient der Entlastung des Personalbereichs von 
manuellen Tätigkeiten durch innovative technische Lösungen. Über das integ-
rierte Bildungsmanagementsystem erfolgt elektronisch die vollständige Ab-
wicklung der Fortbildungsmaßnahmen von der Bedarfserhebung bis zur Wir-
kungskontrolle. So wird der bislang oft langwierige, von vielen Medienbrü-
chen geprägte und wenig transparente Anmelde- und Buchungsablauf für 
Fortbildungsmaßnahmen auf die elektronisch ablaufenden Schritte Auswäh-
len, Anmelden, Buchen und Teilnehmen reduziert. 

Neben der organisatorischen Abwicklung in engerem Sinne, ermöglicht 
das System unter anderem auch die Information der Teilnehmer untereinan-
der, um z.B. Fahrgemeinschaften zu bilden. Außerdem kann die Bildungshis-
torie des Einzelnen abgebildet und von den Berechtigten eingesehen sowie 
statistische Auswertungen vorgenommen werden. 
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Lernen im Medienverbund 

Lernen im Medienverbund ermöglicht, Lernbedarfe sowohl mit E-Learning-
Programmen als auch mit einem Programm-Mix bestehend aus E-Learning- 
und Präsenzanteilen (Blended Learning) zu bedienen sowie Arbeitshilfen 
elektronisch in den Arbeitsprozess zu integrieren. Damit sollen eine Erhöhung 
der Präsenzzeit am Arbeitsplatz, die Reduzierung von Reisekosten, die unbe-
grenzte Verfügbarkeit des Lernstoffes, die Erleichterung des Lerntransfers 
durch arbeitsplatznahes sowie handlungs- und problemlösungsorientiertes 
Lernen und die Förderung des Selbstlernens besser ermöglicht werden. Dazu 
sollen im Land verstärkt neue Lernwege und Lernmethoden wie E-Learning, 
Blended-Learning, Knowlegde-Learning mit Foren, Chat und Tutoring ge-
nutzt werden. Damit diese Vorteile zum Tragen kommen, müssen Lerninhalte 
zur Verfügung stehen. Damit solche selbst und einfach erstellt werden kön-
nen, wurde in das Projekt ein Autorenwerkzeug integriert. 

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurden inzwischen erste elektronische 
Lernprogramme entwickelt und Formen der gemeinsamen Problemlösung, 
des Lernens und Zusammenarbeitens eingeführt.  

Digitalisiertes Wissensmanagement 

Ziel dieses Teilprojekts ist die bessere Nutzung dezentral verteilten Wissens 
in einer virtuellen Organisation. Das Einzelwissen der Experten soll durch 
Vernetzung besser erschlossen werden. Mittels eines Wissensmanagements 
sollen die Produktionskosten für Prüfungen unter den Verwaltungsträgern 
aufgeteilt, Doppelarbeit sowie uneinheitliche Prüfprozesse bezüglich dersel-
ben Objekte vermieden werden. Daneben sollen Qualitäts- und Sicherheits-
standards und damit eine Einheitlichkeit der Gesetzesanwendung in dezentra-
len Strukturen durch eine abgestimmte wissensbasierte und IT-gestützte Steu-
erung besser eingehalten bzw. gewährleistet werden. Es ist sinnvoll, nicht bei 
jeder Organisation den gesamten Sachverstand aller zu prüfenden Bereiche 
vorzuhalten. Vielmehr können durch die Nutzung eines Netzwerkes von sich 
gegenseitig unterstützenden Spezialisten aktuelle Probleme zeitnah und kom-
petent gelöst und insbesondere Ressourcen gezielter eingesetzt werden. 

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurde am Beispiel der Gewerbeaufsicht 
und der Marktüberwachung ein digitalisiertes Wissensmanagement entwi-
ckelt, mit dessen Hilfe über ein PDA (MDA) oder Notebook vor Ort schnitt-
stellenfrei und online Vorgänge bearbeitet, die Ergebnisse und Erfahrungen 
zentral oder dezentral abgespeichert und Wissen in Echtzeit anderen Kolle-
ginnen und Kollegen derselben Community auswertbar zur Verfügung gestellt 
werden können. Das Erfahrungswissen wird in einem Portal gebündelt. Über 
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einen Redaktionsworkflow können das allgemeine Erfahrungswissen ausge-
wertet und die Arbeitsunterlagen aktualisiert und autorisiert werden.  

Kompetenzmanagement 

Ziel dieses Teilprojekts ist es, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu geben, ihr gesamtes persönliches Dienst- und Erfahrungswis-
sen ihrer Behörde und dem Land zur Verfügung zu stellen. Um dieses Poten-
zial ausschöpfen zu können, wird ihnen ein eigenes Portal angeboten.  

Ausgehend von einem nach fachlicher, methodischer, persönlicher und 
sozialer Kompetenz gegliederten Themenbaum können Beschäftigte ihr 
Kompetenzprofil hinterlegen, mit entsprechenden Dokumenten belegen und 
sich selbst als Experte, Könner oder Kenner qualifizieren. Dabei können sie 
selbst bestimmen, ob sie ihre Angaben anonym oder offen eingeben möchten. 
Wie Beschäftigte können auch Suchende (Personalverantwortliche, Füh-
rungskräfte) Kompetenzprofile anlegen und über das System den Grad der 
Übereinstimmung zwischen den angeforderten Kompetenzen und den im Sys-
tem hinterlegten Kompetenzen erfahren. Erfolgten die Eingaben anonym, 
kann an die ausgewählte Person eine Mail adressiert werden. Die gesuchte 
Person hat dann die Möglichkeit, sich zu authentifizieren und ihr Interesse für 
eine Stelle oder Funktion bekunden oder ihr angefordertes Wissen auf sonsti-
ge Weise zur Verfügung stellen. 

Diese vier Leitthemen bilden einen ganzheitlichen Ansatz für ein abge-
stimmtes Bildungs- und Wissensmanagement. 

Die technischen Entwicklungen wurden bis Ende 2006 abgeschlossen und 
die Anwendungen bis Ende 2007 pilotiert und evaluiert. Ab Anfang 2008 
steht den Beschäftigten der Landesverwaltung das Bildungs- und Wissenspor-
tal BW21 zur Verfügung. Sie erhalten zunächst die Möglichkeit, verschiedene 
Fortbildungsmaßnahmen übersichtlich und schnell zu recherchieren und ab-
schließend selbst online zu buchen. Darüber hinaus finden sie interessante E-
Learning-Programme. Lediglich das Teilprojekt Digitalisiertes Wissensmana-
gement bedarf bis zu seiner generellen Einsatzreife noch einer Weiterentwick-
lung. Die Einführung erfolgt schrittweise, das Qualifizierungs- und Informati-
onsangebot wird sukzessive auf- und ausgebaut.  

4.  Ausblick 

Modernisierung der Landesverwaltung wird in Baden-Württemberg seit Jahr-
zehnten als ganzheitlicher Entwicklungs- und Veränderungsprozess betrieben. 
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Nur so werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, die sich ändernden An-
forderungen an eine moderne, leistungsfähige Verwaltung aufzugreifen und 
Lösungen zu finden. 
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Ansprechpartner IuK-Technik  

Herr  
Georg Schäfer,  
Tel. 0711/231-3820 
E-Mail: georg.schaefer@im.bwl.de  

Ansprechpartner Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung 

Herr  
Stephan Jaud,  
Tel. 0711/231-3810 
E-Mail: stephan.jaud@im.bwl.de 

Ansprechpartner im Büro des Regierungsbeauftragten 

Frau  
Ria Taxis,  
Tel. 0711/231-3806 
E-Mail: ria.taxis@im.bwl.de oder ombudsmann@im.bwl.de   

Ansprechpartner allgemeine Organisationsangelegenheiten 

Herr  
Dieter Scheel,  
Tel. 0711/231-3150 
E-Mail: poststelle@im.bwl.de 

Internetseite des Innenministeriums 
www.innenministerium.baden-wuerttemberg.de 

Internetseite der Stabsstelle für Verwaltungsreform 
www.verwaltungsreform-bw.de 

Portal zu Verwaltungsdienstleistungen 
www.service-bw.de  
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Bayern 

I.  Verwaltungspolitik 

Verwaltungsreform ist eine Daueraufgabe. Mit dem Beginn der neuen Legis-
laturperiode im Herbst 2003 hat diese Aufgabe neue Aktualität erfahren. Un-
ter dem Motto „Perspektiven für Bayern schaffen – sparen – reformieren – in-
vestieren“ hat der damalige Ministerpräsident Dr. Stoiber eine umfassende 
Aufgaben- und Strukturreform zum Schwerpunkt seines politischen Pro-
gramms gemacht. Neben der laufenden Verwaltungsmodernisierung wurde 
das Projekt Verwaltung 21 erarbeitet und beschlossen. 

II.  Aufgabenumbau 

Die staatliche Betätigung muss auf ihre Kernfelder zurückgeführt werden. 
Maßstab für die staatliche Betätigung darf künftig nicht mehr die Nützlich-
keit, sondern muss die strikte Notwendigkeit und Unerlässlichkeit sein. 
Sie kann durch die Erfordernisse des Allgemeinwohls, durch kompetenziellen 
Auftrag oder auch politisch begründet sein. Jede darüber hinausgehende staat-
liche Betätigung ist nach dem Prinzip der Subsidiarität zu hinterfragen. Nicht 
der Staat, sondern der Einzelne ist der originäre Sachwalter der eigenen 
Belange. Das ist ein grundlegender Paradigmenwechsel. Alle staatliche Akti-
vität, die der Einzelne selbst, private Institutionen oder die mittelbare Staats-
verwaltung (berufsständische Selbstverwaltung o.ä.) wahrnehmen kann, sollte 
daher im Sinne des Subsidiaritätsprinzips aufgegeben werden. Aufgabenab-
bau heißt damit auch Aufgabenabgabe (Delegation) an Eigenverantwortung 
und Selbstverwaltung. Wirtschaft und Bürger werden nicht mehr an der kur-
zen Leine staatlicher Einmischung geführt. Ausgehend hiervon sind die staat-
lichen Aufgaben kritisch zu hinterfragen und in vielen Fällen vollständig auf-
zugeben.  

Aufgabenabbau umfasst auch den Verzicht auf staatliche Vorgaben und 
Standards. Detaillierte Zielvorgaben sollen zwar die Einheitlichkeit der Le-
bensverhältnisse in Bayern sichern. In ihren tatsächlichen Auswirkungen be-
hindern sie aber oftmals gesunde regionale Eigenständigkeit und Entschei-
dungsvielfalt vor Ort. Sie sind für die Kommunen eine bisweilen unnötige 
Kompetenzbeschneidung und finanzielle Belastung. Der Rückzug aus dirigis-
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tischen Vorgaben und die Nutzung von Entscheidungsspielräumen vor Ort 
müssen daher zu einer Leitlinie staatlicher Betätigung werden. 

III.  Organisationsentwicklung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Es ist beabsichtigt, eine dauerhafte Integration von Geschäftprozess-
Management und Prozesscontrolling einzuführen. 

Unter der Federführung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 
führt die bayerische Staatsverwaltung im Projekt ELDORA ein einheitliches 
Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) ein. Mit 
Hilfe des VBS können Dokumente elektronisch erfasst, erzeugt, revisionssi-
cher verwaltet und weitgehend medienbruchfrei weiterverarbeitet werden. 
Dies schafft die Voraussetzung für eine verbindliche elektronische Aktenfüh-
rung und Vorgangsbearbeitung. Derzeit arbeiten mehr als 1.000 Anwender 
mit dem VBS. 

V.  Neue Steuerung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VI.  Personalentwicklung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Deregulierung 

a)  Deregulierung im Bereich der Landwirtschaft  

Nach einem bereits 2003 durchgeführten Projekt zur Deregulierung im Be-
reich der Landwirtschaft, bei der u. a. der Verwaltungsvollzug für das Kultur-
landschaftsprogramm und das Vertragsnaturschutzprogramm bei den Ämtern 
für Landwirtschaft und Forsten zusammengeführt und vereinfacht wurde so-
wie eine deutliche Erleichterung bei der Genehmigung von Wildtiergehegen 
erreicht werden konnte, wurde der Bürokratieabbau im Bereich der Landwirt-
schaft auch 2006 und 2007 weiter fortgesetzt. Auf der Grundlage des 
Schwarzbuchs des Deutschen Bauernverbands wurden weitere Schritte unter-
nommen, wie z. B. die im Juli 2007 erlassenen Vereinfachungen zur Befah-
rung von Straßen durch überbreite land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge 
oder die Abschaffung der Genehmigungspflicht von Christbaumkulturen. 
Bayern setzt sich auch auf Bundesebene für eine umfassende Deregulierung 
im Bereich der Landwirtschaft ein, wie z. B. für die Abschaffung des handge-
schriebenen Bestandsregisters für Rinder. 

b)  Deregulierung im kommunalen Bereich 

Der Deregulierung im kommunalen Bereich dient das Projekt „Modellhafte 
Erweiterung der Handlungsspielräume von Kommunen“. Der Bayerische 
Landtag hat auf eine entsprechende Initiative der Bayerischen Staatsregierung 
das Gesetz zur Erweiterung und Erprobung von Handlungsspielräumen der 
Kommunen beschlossen, das am 1. Mai 2007 in Kraft getreten ist. Kern des 
Mantelgesetzes ist das Gesetz zur Erprobung einer Freistellung ausgewählter 
Kommunen von der Einhaltung von Rechtsvorschriften (Modellkommunen-
gesetz). Einzelne Modellkommunen, die im Vorfeld von den Kommunalen 
Spitzenverbänden ausgewählt worden sind, erhalten für eine Erprobungszeit 
von vier Jahren in den betroffenen Materien Optionen zur Abweichung von 
gesetzlichen Standards. 

Das Modellkommunengesetz eröffnet den Modellkommunen unter ande-
rem die Möglichkeit, von den gesetzlichen Vorgaben über Notwendigkeit und 
Umfang der Beförderung im Schulwegkostenfreiheitsgesetz abzuweichen, ei-
ne Genehmigungshöchstfrist mit Fiktionswirkung im denkmalschutzrechtli-
chen Erlaubnisverfahren einzuführen und im Jagdrecht von der rechtlichen 
Pflicht zur jährlichen Trophäenvorlage abzuweichen bzw. auf die Pflichthege-
schau ganz zu verzichten. Weitere Änderungen betreffen etwa das Personal-
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vertretungsrecht sowie eine Stärkung der Rolle des Sachverständigen im Bo-
denschutzrecht. 

Nach Abschluss der Probephase soll beurteilt werden, ob und welche 
Standarderleichterungen sich bewährt haben und damit landesweit umgesetzt 
werden können und sollen. Das Projekt wird während der Testphase wissen-
schaftlich begleitet. 

2.  Zentrale Normprüfstelle 

Bereits seit März 2003 wird in Bayern die Normprüfung durch die in der 
Staatskanzlei angesiedelte Zentrale Normprüfstelle mit sehr restriktiver Ten-
denz wahrgenommen. So dürfen Normen nur noch erlassen werden, wenn sie 
zwingend erforderlich sind. Maßstab der Normprüfung sind juristische, 
rechtstechnische sowie wirtschaftliche Aspekte. Darüber hinaus wird geprüft, 
ob sich die Normsetzung konsequent am Prinzip der Subsidiarität staatlichen 
Handelns orientiert, ob der Sachverhalt nicht ebenso gut durch Wirtschaft und 
Bürger selbst gelöst werden kann oder ob öffentliche Interessen eine Norm-
setzung zwingend erfordern. Das Verfahren der Normprüfung ist nunmehr 
seit Ende 2006 in der Geschäftsordnung der Staatsregierung verankert und hat 
sich bewährt. 

Die Zahl der Landesgesetze und Landesverordnungen in Bayern ist seit 
Jahren rückläufig. Allein im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 1. Januar 
2007 ist die Zahl der Landesgesetze um rund 15 % (von 346 auf 293) und die 
Zahl der Landesverordnungen um rund 27 % (von 1.162 auf 841) zurückge-
gangen. Ferner sind im Rahmen der in mehreren Schritten vorgenommenen 
Erfassung des gesamten Vorschriftenbestands in der Datenbank BAYERN-
RECHT auch zahlreiche Verwaltungsvorschriften aufgehoben oder in ihrem 
Regelungsumfang reduziert worden. Von den 1998 geschätzten rund 70.000 
DIN A4-Seiten an Verwaltungsvorschriften ist zu Jahresbeginn 2007 nur noch 
rund die Hälfte übrig geblieben.  

Das im August 2005 gestartete Projekt „5-Jahres-TÜV für landesrecht-
liche Vorschriften“ zielt darauf ab, alle bestehenden landesrechtlichen Vor-
schriften, die seit dem 1. Januar 2000 nicht mehr geändert oder neu gefasst 
worden sind, auf ihre zwingende Notwendigkeit hin zu überprüfen. 

Nachdem bereits in den ersten Monaten nach dem Start des Projekts die 
Zahl der in das Projekt einbezogenen Stammnormen um 20 verringert werden 
konnte, wurden durch das Vierte Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschrif-
ten, das der Entschlackung des Landesrechts von entbehrlichen Vorschriften 
dient, weitere 33 Gesetze und Verordnungen sowie einige Einzelvorschriften 
zum 1. Januar 2007 aufgehoben.  
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Darüber hinaus hat der Ministerrat im Mai 2006 die Ressorts beauftragt, 
42 weitere Rechtsvorschriften auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. 
Nach den Ergebnissen dieser Prüfung wurden 10 Rechtsvorschriften als ver-
zichtbar und weitere 22 als unter bestimmten Voraussetzungen verzichtbar 
eingestuft. Die zuständigen Ressorts setzen die Aufhebung dieser Vorschrif-
ten nunmehr schrittweise um. 

3.  Datenbank BAYERN-RECHT 

Der Freistaat Bayern hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der ju-
ris GmbH das Rechtsinformationssystem „Datenbank BAYERN-RECHT“ auf-
gebaut, in dem das Bayerische Landesrecht, das Bundes- und Europarecht 
sowie eine Vielzahl an Gerichtsentscheidungen hoch aktuell zur Verfügung 
stehen. Die Datenbank kann innerhalb des Behördennetzes von den Mitglie-
dern des Landtags sowie den Bediensteten der unmittelbaren Staatsverwal-
tung und der Kommunalverwaltungen genutzt werden. Darüber hinaus kann 
der veröffentlichte Datenbestand auch extern gegen Entgelt bezogen werden. 
Als Service für die Bürgerinnen und Bürger stehen die rund 300 wichtigsten 
bayerischen Gesetze und Verordnungen über den Bürgerservice „BAYERN-
RECHT Online“ kostenfrei im Internet zur Verfügung.  

Seit Anfang 2007 enthält die Datenbank auch einen vollständigen Nach-
weis aller veröffentlichten und nicht veröffentlichten bayerischen Verwal-
tungsvorschriften. Mit der Erfassung war auch eine umfangreiche Deregulie-
rung verbunden, wobei der auf rund 70.000 Seiten geschätzte Vorschriftenbe-
stand auf etwa die Hälfte reduziert wurde. Jeweils zum 1. Januar 2007 und 
2008 erfolgte ein „Sunset“ aller Verwaltungsvorschriften mit der Wirkung, 
dass ausschließlich der in der Datenbank BAYERN-RECHT nachgewiesene di-
gitale Bestand an Verwaltungsvorschriften verbindlich ist und alle übrigen 
Verwaltungsvorschriften ihre Gültigkeit verloren haben.  

4.  Wettbewerb Innovative Verwaltung 

Der Wettbewerb „Innovative Verwaltung“ fand in 2007 zum fünften Mal statt 
und stand unter dem Motto "Im Dienste der Bürgerinnen und Bürger". Der 
Wettbewerb 2007 sollte allen staatlichen, aber auch kommunalen Stellen in 
Bayern die Möglichkeit geben, mit möglichst bereits realisierten Projekten 
den Wandel von der klassischen Einheitsverwaltung zur modernen kunden-
orientierten Dienstleistungseinrichtung darzustellen. Der Wettbewerb war in 
folgende Unterthemen aufgegliedert: 
– Im Dienst für Bayerns Sicherheit 
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– Im Dienst für Bayerns Kinder und Familie 
– Im Dienst für Bayerns Zukunft und Arbeitsplätze 
– Im Dienst für Bayerns Umwelt 

Im Rahmen des Wettbewerbs stellten insgesamt 26 Teilnehmer 36 Projekte 
aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung vor. Ausgezeichnet wurden 
ein kommunales Energiekonzept, das sich durch einen ganzheitlichen Ansatz 
(Daseinsvorsorge, Umweltschutz, Kostenreduzierung, Bürgerorientierung, 
Nachhaltigkeit und Stärkung der Wirtschaft) auszeichnete, ein fach- und län-
derübergreifendes Schulungskonzept zur frühzeitigen Schärfung des Umwelt-
bewusstseins von Jugendlichen, ein kommunales, langfristig angelegtes Pro-
jekt zur vielseitigen Förderung von Hauptschulabgängern mit schlechten Be-
rufsaussichten, ein neuartiges Simulationsprogramm zur Berechnung eines 
Deichbruch-Hochwassers und Vermeidung von volkswirtschaftlichen Schä-
den (Schadenspotential rd. 1 Mrd. Euro) sowie ein kommunales Konzept zur 
Schaffung eines, sowohl qualitativ als auch quantitativ hervorragenden, nach-
frageorientierten Kinderbetreuungsangebots. 

VIII.  eGovernment 

Gemeinsames Bindeglied aller Aktivitäten im IuK- und eGovernment-Bereich 
ist die im Jahre 2005 von der Bayerischen Staatsregierung beschlossene IuK-
Landesstrategie. Sie bildet den gemeinsamen Fahrplan für eine standardisier-
te, stärker vernetzte IuK-Landschaft in der bayerischen Staatsverwaltung in 
den nächsten fünf Jahren. Deren Hauptziele sind mehr Service für Bürger und 
Unternehmen durch bessere und schnellere IuK-Unterstützung der Verwal-
tungsabläufe sowie Einsparungen durch mehr Effizienz und weniger Betreu-
ungsaufwand. Bereits heute zeichnet sich ab, dass sich die hierin festgelegten 
Hauptziele als richtig erweisen und zu einer weiteren Verbesserung der 
Dienstleistungsorientierung der Staatsverwaltung beitragen werden. 

1.  Politische Zielsetzung  

eGovernment als Zukunftsaufgabe 

• bietet einen entscheidenden Standortfaktor im globalen Wettbewerb, 

• führt zu einer deutlichen Verbesserung des Leistungsangebots der staat-
lichen Verwaltung für Bürger und Unternehmen rund um die Uhr und 
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• ist die technische Voraussetzung für zahlreiche Maßnahmen der Verwal-
tungsreform (z. B. Deregulierung, Effizienzsteigerung, Personaleinspa-
rung). 

Zentrale Handlungsfelder der eGovernment-Initiative sind 

• Bürgern und Unternehmen alle geeigneten Verwaltungsleistungen auch 
online bereitzustellen (externer Aspekt) sowie 

• die stark zersplitterte IuK-Binnenstruktur drastisch zu vereinheitlichen 
(interner Aspekt). 

Dazu hat das bayerische Kabinett im Juli 2003 ein 4 Säulen umfassendes 
Maßnahmenpaket verabschiedet: 

• Definition einheitlicher technischer Normen und Standards 

• Neustrukturierung der staatlichen Rechenzentren und IT-Betriebszentren 

• Einführung und Weiterentwicklung ressortübergreifender Anwendungen 
(Basiskomponenten) 

• Bereitstellung von 32 Online-Verwaltungsleistungen für Bürger und   
Wirtschaft. 

2.  Umsetzung 

a)  Normen und Standards  

Die Zentrale IuK-Leitstelle im Staatsministerium des Innern (StMI) hat mit 
den „Standards und Richtlinien für die Informations- und Kommunikations-
technik (IuK) in der bayerischen Verwaltung (IuKSR)“ eine Sammlung von 
IuK-Standards und Rahmenvorgaben (Richtlinien) erlassen, um den Einsatz 
von Informations- und Kommunikationstechnik zu harmonisieren und einheit-
liche Datenmodelle für Schnittstellen und Datenaustauschverfahren zu schaf-
fen. 

Nicht standardkonforme IT-Vorhaben sind grundsätzlich anzeigepflichtig. 
Damit besteht ein Regulativ, die IT-Strukturen zu konsolidieren. 

b)  Neustrukturierung der staatlichen Rechenzentren und IT-Betriebszentren  

Mit der Neustrukturierung der IT-Betriebszentren baut die Bayerische Staats-
regierung derzeit eine leistungsfähige und zukunftssichere Rechner-
Infrastruktur auf, um die Verwaltung für die künftigen Anforderungen von 
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eGovernment (z. B. Hochsicherheit, Hochverfügbarkeit und Ausfallsicher-
heit) fit zu machen. Die Rechnerleistungen der bisher über 1.000 IT-
Betriebszentren in der bayerischen Verwaltung werden in einem Rechenzent-
rum Nord beim Technischen Finanzamt in Nürnberg und in einem Rechen-
zentrum Süd beim Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung in Mün-
chen gebündelt. Die beiden Rechenzentren dürfen künftig ihre Leistungen bei 
den nutzenden Stellen verrechnen. 

Durch diese Bündelung sollen für die Verwaltung Leistungsfähigkeit, Zu-
verlässigkeit und Sicherheit der Rechenzentren deutlich erhöht werden. Mit-
tels ITIL wird eine hohe Qualität an Betriebs- und Serviceleistungen erreicht. 
Gleichzeitig werden Bürgern und Unternehmen Verwaltungsleistungen rund 
um die Uhr zur Verfügung gestellt.  

Die Ressorts behalten aber auch weiterhin die Zuständigkeit für die Ent-
wicklung der Fachanwendungen sowie für die Ausstattung und Wartung der 
PC-Arbeitsplätze. Auch die Fachadministration verbleibt bei den nutzenden 
Stellen. 

Mit der Konsolidierung sollen Hochsicherheit, Hochverfügbarkeit und 
Ausfallsicherheit auf wirtschaftliche Weise hergestellt und die Rechenzent-
ren für eGovernment fit gemacht werden.  

c)  Basiskomponenten (ressortübergreifende DV-Anwendungen) 

Der Ministerrat hat eine Reihe von Basiskomponenten festgelegt, die sich in 
neun Gruppen einordnen lassen: 

• Basisanwendungen (z.B. zentraler Verzeichnisdienst, PKI, virtuelle Post-
stelle) 

• Informationssysteme (z.B. Behördenwegweiser, Datenbank BAYERN-
RECHT, Bibliotheksanwendung) 

• Personalbewirtschaftung (insbesondere VIVA-PSV auf Basis von SAP 
HR als einheitliches Personal- und Stellenverwaltungssystem für alle 
Dienststellen des Freistaats Bayern) 

• Dokumentenmanagementsystem (Registratur, Workflow unter dem Pro-
jektnamen ELDORA) 

• Haushalts- und Kassenangelegenheiten (hier soll ab 2008 das Integrierte 
Haushaltsverfahren IHV flächendeckend eingeführt werden) 

• eProcurement (elektronische Beschaffung VOB/VOL/VOF) 

• Facility-Management  
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• Service für Bürger und Wirtschaft (z.B. Förderverfahren) 

• Geoinformationssysteme (Basisdaten, Fachdaten, Basisdienste) 

Viele Basiskomponenten und Verwaltungsleistungen sind bereits umgesetzt, 
weitere befinden sich in der Realisierung. Die Anzahl der Basiskomponenten 
soll nach einer Priorisierung reduziert werden. Demnach werden künftig noch 
insgesamt 33 Basiskomponenten geführt. Davon sind 20 bereits heute fertig 
gestellt. Ferner werden sieben fertige Basiskomponenten zu Standardver-
fahren heruntergestuft, deren Anwendung empfohlen werden kann, die je-
doch keinen Ausschließlichkeitscharakter mehr haben.  
Beispiele: 

• Personal- und Stellenverwaltungsprogramm VIVA-PRO 
Seit 2007 setzen verschiedene Dienststellen des StMWFK, die bisher 
über keine EDV-Unterstützung in diesem Bereich verfügten, das Pro-
gramm ein. Nach Anpassung und Erweiterung des Systems werden die 
ersten Geschäftsbereiche (StMAS, StMLF) voraussichtlich ab Herbst 
2008 das Programm VIVA-PSV als einheitliches Personal- und Stellen-
verwaltungssystem nutzen. 
Mitarbeiter-Self-Service: Damit die Mitarbeiter künftig selbst die Daten 
für ihre Anträge, wie z. B. für Reiseabrechnung oder Bezügeauskunft, 
Beihilfeantrag oder Bescheidabruf eingeben, sowie Versorgungsauskunft 
über Webtechnologie erhalten können, wird ein entsprechendes Mitar-
beiter-Self-Service implementiert werden. 

• Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem 
(DMS/VBS) 
Der Ministerrat hat am 8. Januar 2008 die Weichen für eine zügige, flä-
chendeckende Einführung gestellt. Zwischenzeitlich setzen mehr als 700 
Anwender in zehn Pilotbehörden das Verfahren im Echteinsatz ein. 
(Zieldatum 2012). 

• eGovernment-Portal für Bürger und Unternehmen 
Das eGovernment-Portal gliedert sich in zwei Projekte, die Präsentati-
onsebene (Darstellung der Inhalte im Internet) und die Infrastrukturebe-
ne, die aufbauend auf der Service-Orientierten-Architektur (SOA) die 
Basiskomponenten und die Fachverfahren miteinander über eine Integra-
tionsschicht verknüpfen soll. 
o Präsentationsebene (www.verwaltung.bayern.de) 

– dient als zentraler Einstieg zu den Informations- und Servicean-
geboten der staatlichen und kommunalen Verwaltung in Bayern 
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über unterschiedliche Erschließungswege (Suchmaschine, Le-
bens/Geschäftslagenmodell, alphabetischer Leistungskatalog),  

– differenziert nach Zielgruppen (Bürger, Wirtschaft) und orien-
tiert sich an den Bedürfnissen der Nutzer. 

o Suchmaschine 
Die neue Suchmaschine, integriert in das Verwaltungsportal, er-
schließt die Informationen der Behörden und Kommunen. Im Ge-
gensatz z.B. zu Google, das seine zumeist unüberschaubaren Such-
ergebnisse (mehr als 10.000 Treffer) aufgrund semantischer Analy-
sen ermittelt, strukturiert die beschaffte Suchmaschine die Ergeb-
nisse nach Themengebieten, wie etwa Lebenslagen. 

o Infrastrukturebene (SOA-Architektur) 
Das LfStaD bereitet eine Ausschreibung für eine Service-
Orientierte-Architektur (SOA) vor, die Basiskomponenten und die 
Fachverfahren miteinander über eine Integrationsschicht verknüpft, 
damit z.B. ein elektronisches Zahlverfahren für die Vermarktung 
verschiedener Daten eingesetzt werden kann. Mit den Pilotanwen-
dungen  
– Handelsregister, 
– Vermessungsdaten, 
– eNotar (Einmalanmeldung vereinfacht den Zugang zu Grund-

buch- und Geoinformationen in einem Dienst), 
– Staatliche Fischerprüfung (Pilotanwendung des StMLF für eine 

Online-Prüfung), 
– Online-Auskunft aus dem zentralen Melderegister sowie 
– Online-Antrag auf Eltern- und Erziehungsgeld 
sollen Erfahrungen gesammelt werden und für weitere Realisierun-
gen zur Verfügung stehen (z.B. Online-Antrag für das Schwerbe-
hindertenverfahren, Online-Bestätigung und -Ausstellung von Er-
laubnisscheinen für Fischer). 

• eProcurement (elektronische Beschaffung und Vergaben) 
o Vergabe von Leistungen (VOB/A) (www.vergabe.bayern.de)  

Die Bauverwaltung führt seit 2003 rund 300 bis 500 Vergabever-
fahren (Hoch- und Tiefbau) im Monat über Internet durch. 
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o Vergabe von Leistungen (VOL/A) (www.aufträge.bayern.de) 
Nach Abschluss des Vergabeverfahrens am 28. Juni 2007 bereitet 
das Landesamt für Steuern die Aufnahme des Pilotbetriebes (Liefe-
rungen und Leistungen) für das zweite Quartal 2008 vor, weitere 
Vergabestellen sollen in 2008 folgen. Die Zahl der Vergabestellen 
soll dabei reduziert und auf wenige Stellen konzentriert werden 
(vgl. MR-Beschluss vom 07. Juni 2005).  

o Bekanntmachungsplattform (www.bekanntmachungen.bayern.de) 
Alle Bekanntmachungen über Ausschreibungen, die der Bayerische 
Staatsanzeiger für Behörden und Kommunen in gedruckter Form 
veröffentlicht, können auch über eine Internetplattform vom Bie-
ter eingesehen werden. Ab Anfang 2008 können die Vergabestellen 
ihre Bekanntmachungen auch online veröffentlichen. 

• Geodateninfrastruktur 
Der schrittweise Aufbau der Integralen Geodatenbasis (IGDB) zur Be-
reitstellung von Geodaten erfolgt projektbezogen auf der Basis von 
Standards.  
o Flächendeckende Bereitstellung von Bauleitplänen im Internet 

(bis 2012) 
Rechtskräftige, georeferenzierte Bauleitpläne werden als Rasterda-
ten in der Basiskomponente BayernViewer als Teil des eGovern-
ment-Portals Bayern bereitgestellt. Zur Straffung von Genehmi-
gungsabläufen in Verwaltung und Wirtschaft sollen Bauleitpläne 
und deren Entwürfe flächendeckend einheitlich im Internet bereit 
gestellt werden. Dies vereinfacht entscheidend die Fertigung von 
Stellungnahmen bei den zu beteiligenden Trägern öffentlicher Be-
lange. Ergänzend zur analogen Auslegung von Bauleitplänen vor 
deren Inkrafttreten wird die Information von Bürgern durch eine di-
gitale Planauslegung über das Internet wesentlich verbessert. 

o Flächendeckende Bereitstellung von Bodenrichtwerten im In-
ternet 
Von den 96 Gutachterausschüssen an den Landkreisen und kreis-
freien Städten haben 57 (ca. 60 %) ihre Zusage zur Erfassung der 
Bodenrichtwerte und der Bereitstellung im Internet als Service für 
die Immobilienwirtschaft gegeben. Damit ist Bayern führend in der 
Umsetzung. Abrechnungskomponenten über eine ePayment-Anbin-
dung, ein einheitliches Preismodell sowie Ausgabe- und Druck-
funktionen sind weiter mit den teilnehmenden Gutachterausschüs-
sen abzustimmen und zu entwickeln.  
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o BayernViewer für die Wirtschaft 
In dem Projekt „Rohstoffe“ sollen der mineralischen Rohstoffin-
dustrie alle öffentlich verfügbaren und für die betriebliche Roh-
stoffsicherung relevanten Daten für Planungszwecke zur Verfügung 
gestellt werden.  

• Virtuelle Poststelle (VPS) 
Seit dem 01. Januar 2007 verarbeitet die Virtuelle Poststelle monatlich 
mehr als 100.000 Transaktionen bei der länderübergreifenden elektroni-
schen Rückmeldung beim Meldewesen, bei den elektronischen Eintra-
gungsanträgen der Notare in das Handelsregister sowie bei elektroni-
schen Anträgen an das Zentrale Mahngericht. Zur Nutzung der VPS für 
andere Gerichts- und Verwaltungsbereiche wird derzeit eine Nachfolge-
lösung ausgeschrieben, die der gesamten bayerischen Verwaltung im 
Laufe des Jahres 2008 zur Verfügung stehen soll. 

• Behördenwegweiser  
Am 9. Mai 2007 nahm das StMI die neuerstellte, zentrale Informations-
plattform für Bürger und Wirtschaft in Betrieb. Sie umfasst derzeit neben 
Behördendaten etwa 1.300 Leistungsbeschreibungen von Bezirken, 
Landkreisen, Städten, Gemeinden und allen staatlichen Behörden. Der 
Bayerische Behördenwegweiser gibt über mehrere Erschließungswege 
(z.B. Leistungskatalog, Lebenslagen) zentral Auskunft zu den behördli-
chen Zuständigkeiten im Freistaat. 

• Public Key Infrastruktur („PKI“)  
Die bayerische Verwaltungs-PKI (Public Key Infrastructure) ist in den 
Verbund der bundesweiten Verwaltungs-PKI eingegliedert. Sie gewinnt 
als strategische Infrastruktur für eine sichere elektronische Kommunika-
tion immer mehr an Bedeutung. Ein Ausbau in Richtung von Zertifikaten 
auch auf Basis von Smart-Carts ist derzeit in Planung. Die Automatis-
men zur Verteilung der Zertifikate (Autoenrollment) werden weiter ver-
bessert. Derzeit bestehen ca. 200 Registrierstellen im staatlichen und 
kommunalen Bereich. 

d)  Online-Verwaltungsleistungen 

Im Rahmen der Online-Umsetzung von Verwaltungsleistungen werden die 
dazugehörigen Ablaufprozesse analysiert und den neuen technischen Mög-
lichkeiten angepasst. Ausgerichtet an den Zielen der Verwaltungsreform wer-
den vor allem auch Zuständigkeiten, rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
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die Anzahl der an einzelnen Prozessschritten beteiligten Leistungserbringer 
hinterfragt und optimiert. 

Der Ministerrat hatte am 01.07.2003 beschlossen, zusätzlich zu den bereits 
bestehenden, weitere 32 Verwaltungsleistungen, z. B. 

• die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter, Zeugen, Sachverständi-
gen und Dolmetscher nach dem ZSEG, 

• die Gewährung von Erziehungsgeld, 

• Anhörung von Betroffenen im Bußgeldverfahren, 

• der Vertrieb von Geobasisdaten, 

• die An-, Um- und Abmeldung des Wohnsitzes, 

• die An-, Um- und Abmeldung von stehenden Gewerben 

bereitzustellen.  
Die Projektgruppe Verwaltungsreform wurde mit Kabinettsbeschluss 

vom 21. Oktober 2003 ebenso wie im Fall der Basiskomponenten beauftragt, 
für eine Realisierung ausgewählter Online-Verwaltungsleistungen Sorge zu 
tragen. 

Bereits im letzten Berichtszeitraum standen u.a. folgende Verwaltungsleis-
tungen online zur Verfügung: 

• Gewährung von Erziehungsgeld, 

• Antrag auf Zulassung zum Studium, 

• Antrag auf Briefwahl, 

• Leihe in den staatlichen Bibliotheken, 

• Antrag auf Sondernutzungserlaubnis, 

• Fördermittel im Medienbereich, 

• Veröffentlichungen der Insolvenzgerichte, 

• Antrag auf Feststellung einer Behinderung und des Grads der Behinde-
rung, 

• Mahnantragstellung für Einzelnutzer. 

Die Bereitstellung von Online-Verwaltungsleistungen wurde und wird konse-
quent fortgeführt. Im aktuellen Berichtszeitraum sind eine Reihe von Online-
Verwaltungsverfahren in Betrieb genommen worden. Derzeit stehen 26 Ver-
waltungsleistungen (2005: 11, 2006: 20) von insgesamt 51 in Planung be-
findlichen Serviceangeboten der Staatsregierung online zur Verfügung, wobei 
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davon sechs – überwiegend auf Grund mangelnder Nachfrage – künftig ent-
fallen (wie z.B. Schulmilchbeihilfe). Bis Ende 2010 werden die restlichen 
Angebote bis auf eines realisiert sein. Der Zeitpunkt der Umsetzung hängt 
maßgeblich auch von der Verfügbarkeit entsprechender Finanzmittel ab. 
Nachfolgend wird beispielhaft zum aktuellen Umsetzungsstand einiger wich-
tiger Verwaltungsleistungen berichtet: 

• Personenstandswesen 
Das am 23. Februar 2007 verkündete Personenstandsgesetz lässt ab 2009 
eine elektronische Registerführung zu, die ab dem Jahr 2014 verbind-
lich wird. Derzeit erstellt das StMI eine ergebnisoffene Machbarkeits-
studie zur Einführung eines zentralen elektronischen Landespersonen-
standsregisters. Eine Grundsatzentscheidung kann voraussichtlich An-
fang 2008 vom Ministerrat getroffen werden. 

• Meldewesen 
Seit dem 1. Juli 2007 übermitteln sämtliche 1.379 Meldebehörden in 
Bayern tagesaktuell ihre Einwohnermeldedaten an die AKDB und stellen 
diese allen staatlichen und kommunalen Behörden erstmals rund um die 
Uhr online zur Verfügung. 

• Online-Registereinsicht: 
Seit dem 1. Januar 2007 müssen alle Notare im Wege des elektronischen 
Rechtsverkehrs jegliche Eintragungsanträge in das Handelsregister über 
das Internet an die virtuelle Poststelle Bayern übermitteln. Von dort wer-
den sie an das jeweilige Registergericht weitergeleitet. Postlaufzeiten 
und Öffnungszeiten der Gerichte spielen damit keine Rolle mehr. Die 
Arbeitsabläufe bei den Registergerichten werden durch parallel übermit-
telte Daten optimiert. Über das Registerportal der Länder und über das 
Unternehmensregister ist eine bundesweite Suche nach eingetragenen 
Firmen und juristischen Personen möglich. 

• Amtliche Schuldaten (ASD), Amtliche Schulverwaltung (ASV) 
Die Modernisierung der Schulverwaltung wird durch die beiden aufein-
ander abgestimmten und sich gegenseitig ergänzenden Projekte ASD 
und ASV vorangetrieben. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung einer 
entsprechenden Rechtsgrundlage und die rechtzeitige Verfügbarkeit der 
Systeme. (Zieldatum: 2009) 
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e)  Bayerisches Behördennetz (BayKom) 

Es haben alle staatlichen Behörden Bayerns mit Ausnahme der Schulen einen 
Anschluss an das Bayerische Behördennetz (BYBN). Im kommunalen Be-
reich sind alle Kreisverwaltungsbehörden sowie im Rahmen kommunaler 
Landkreisnetze etwa 60% der kreisangehörigen gemeinden am BYBN ange-
schlossen. 

Im Rahmen des Projekts BayKom 2010 – Ausschreibung der neuen 
Kommunikationsnetze des Freistaats Bayern wird derzeit u.a. die Ausschrei-
bung des Datennetzes für die Zeit ab 2010 vorbereitet. 

f)  Servicestelle der Staatsregierung 

Der Ministerrat hat zeitgleich mit der Verabschiedung der eGovernment-
Initiative den Aufbau einer gemeinsamen Servicestelle der Staatsregierung 
zur zentralen Behandlung von telefonischen und E-Mail-Anfragen beschlos-
sen. Hierdurch werden folgende Ziele verfolgt: 

Schaffung eines zentralen Ansprechpartners der Staatsregierung für Bür-
gerfragen, Beschleunigung der Reaktion der Verwaltung auf Bürgerfragen 
und Entlastung der Fachreferate in der Staatskanzlei (StK) und den Ressorts. 
Die Servicestelle ist im Geschäftsbereich der StK angesiedelt und über eine 
einheitliche Telefonnummer (01801-201010) mit einheitlichem Tarif 
(deutschlandweit 3,9 Ct/Min. aus dem Festnetz) und über eine zentrale E-
Mail-Adresse (direkt@bayern.de) von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr erreichbar. 

g)  Finanzierung 

Vor der Abschöpfung der zu erwartenden Rationalisierungsgewinne sind hohe 
Investitionen notwendig. Mitentscheidend für den Erfolg von eGovernment in 
Bayern sind daher die in den kommenden Jahren zur Verfügung stehenden 
Mittel.  

Zusätzlich zu dem im aktuellen Doppelhaushalt ausgewiesenen Mittel in 
der insbesondere für die ressortübergreifende Umsetzung von eGovernment-
Projekten geschaffenen Titelgruppe 97 wurden für die Jahre 2006 und 2007 
10 Mio. Euro aus Privatisierungserlösen (Investitionsprogramm Zukunft Bay-
ern) für den Bereich eGovernment zur Verfügung gestellt. 
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h)  Einbindung der Kommunen (eGovernment-Pakt) 

Die häufigsten Kontakte der Bürger und der Wirtschaft finden auf kommuna-
ler Ebene statt. Die Bayerische Staatsregierung hat daher mit den Kommuna-
len Spitzenverbänden eine Vereinbarung (eGovernment-Pakt) geschlossen. 
Zur Umsetzung dieser Vereinbarung wurde eine Lenkungsgruppe sowie eine 
Arbeitsgruppe auf operativer Ebene eingerichtet, in deren Rahmen nun die 
vereinbarten Maßnahmen Schritt für Schritt umgesetzt werden. 

i)  Realisierte eGovernment-Projekte (Beispiele) 

• Gewerbeanzeige im Netz (GEWAN) 

• Meldewesen 

• Online-Grundbucheinsicht 

• Online-Registereinsicht 

• Online-Mahnantrag 

• Mehrfachantrag Online – Elektronische Antragstellung zur Agrarförde-
rung 

• Online-Antrag für das Bundeselterngeld 

• Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 

• Erziehungsgeld Online – Elektronisches Antragsverfahren 

• Natura 2000 – Elektronisches Dialogverfahren zwischen Bürger und 
Verwaltung im Rahmen der Nachmeldung von Flora-Fauna-Habitaten 
und Vogelschutzgebieten. 

• Online-Fischerprüfung 
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Ansprechpartner: 

Herr  
Ministerialrat Dr. Thomas Langer 
Bayer. Staatskanzlei 
Tel.: 089/2165-2201 
Fax: 089/2165-2153 
E-Mail: thomas.langer@stk.bayern.de 

Herr 
Ministerialrat Prof. Dr. Manfred Mayer 
Bayer. Staatskanzlei 
Tel.: 089/2165-2466 
Fax: 089/2165-3477 
E-Mail: manfred.mayer@stk.bayern.de 

Für das StMI und den UA AV: 

Herr 
Ltd. Ministerialrat Walter Ganßer 
Bayer. Staatsministerium des Innern 
Tel.: 089/2192-2735 
Fax: 089/2192-12735 
E-Mail: walter.gansser@stmi.bayern.de 
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Berlin 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Die verschiedenen Phasen der Verwaltungsmodernisierung  
im Land Berlin 

Mit dem Zusammenfügen zweier Verwaltungshälften war in Berlin im Zuge 
der Wiedervereinigung eine Sondersituation entstanden, die sich selbstver-
ständlich auch auf die Verwaltungsmodernisierung niederschlug. Will man 
den Verlauf der Verwaltungsmodernisierung in Phasen einteilen, so galt es 
von 1990 bis 1994 zunächst, die Verwaltung Ost und die Verwaltung West zu 
einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen und den notwendig ge-
wordenen drastischen Personalabbau einzuleiten. Auch erste Modernisie-
rungsschritte wurden in dieser Phase eingeleitet. 

In der zweiten Phase von 1995 bis 1999 richtete sich der Fokus der Ver-
waltungsmodernisierung vor allem auf eine Reform der zur Verfügung ste-
henden Instrumente. Das „Neue Steuerungsmodell“ beinhaltete Reformschrit-
te wie die Schaffung dezentraler Strukturen, Ergebnissteuerung über Zielver-
einbarungen sowie ein verstärktes Personal- und Qualitätsmanagement. 1999 
wurden diese Instrumente im Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz (VGG) 
verankert. Hinzu kamen die Einführung eines Produktkataloges, von Kosten-
rechnung, Budgetierung und Controlling. Die Anzahl der Bezirke schließlich 
wurde von 23 auf 12 reduziert. 

In der dritten Phase von 2000 bis 2002 erfolgte ein Paradigmenwechsel 
weg von der primär nach Innen gerichteten Verwaltungsmodernisierung, hin 
zu einer umfassenden Staats- und Aufgabenkritik. Hinterfragt wurde in dieser 
Phase sowohl der Umfang an staatlichen Aufgaben als auch die Art ihrer 
Wahrnehmung. „Welche Aufgaben sollte der Staat in welcher Rechtsform 
wahrnehmen und wie viel Personal ist dafür notwendig?“, lautete die Aus-
gangsfrage für jene Reformphase. Wichtige Antworten auf diese Fragestel-
lung lieferte die „Expertenkommission Staatsaufgabenkritik“, die von März 
2000 bis November 2001 tagte, und auf deren umfassender Analyse die vierte 
Reformphase von 2003 bis 2006 aufbaute. 

Am 1. April 2003 beschloss der Senat die „Neuordnungsagenda 2006“, 
die insgesamt ca. 70 Modernisierungsprojekte sowohl auf Landes- als auch 
auf Bezirksebene umfasste. Vorangestellt war der „Neuordnungsagenda“ das 
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Motto „Mehr Leistung – weniger Kosten“, womit auch bereits das ehrgeizige 
Ziel beschrieben ist, die Verwaltungsmodernisierung in das Sanierungspro-
gramm des Landes einzupassen. Schwerpunkte der Agenda waren der Abbau 
überflüssiger Bürokratie, die Beseitigung von Parallelstrukturen und damit 
verbunden die Schaffung transparenter Verwaltungsstrukturen sowie eine 
stärkere Orientierung an Bürgernähe und Dienstleistungsqualität. 

Die Neuordnungsagenda wurde mit Ende der 15. Legislaturperiode 2006 
erfolgreich abgeschlossen. Am 12. Juni 2007 beschloss der Senat das Pro-
gramm “ServiceStadt Berlin“, mit dem die Modernisierung der Verwaltung 
unter dem Motto „Mehr Service – bessere Qualität“ bis 2011 kontinuierlich 
fortgeführt werden soll. Mit dem Modernisierungsprogramm sollen vor allem 
der Zugang zu den Dienstleistungen erleichtert und Verwaltungsprozesse so 
weit wie möglich vereinfacht werden. Dabei kommt dem Gedanken des eGo-
vernment eine besondere Rolle zu. An der Spitze der über 100 Projekte und 
Vorhaben des Programms stehen deshalb fünf anspruchsvolle eGovernment-
Leitprojekte, die in besonderem Maße Investitionen, wirtschaftliche Betäti-
gung und Lebensqualität in Berlin befördern sollen. Neben der Umsetzung 
des „Einheitlichen Ansprechpartners“ für Investitionsvorhaben und der Mög-
lichkeit zur vollständig elektronischen Abwicklung des Genehmigungsprozes-
ses im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind dies die Einrichtung der 
bundesweit einheitlichen Behörden-Rufnummer 115, für die Berlin eine der 
Modellregionen ist, die Einführung der europäischen Meldeauskunft, die Be-
reitstellung weiterer Online-Dienstleistungen in den Berliner Bürgerämtern 
sowie die Schaffung einer elektronischen Baugenehmigung. 

Mit dem aktuellen Modernisierungsprogramm greift der Senat Ansätze 
vergangener Reformphasen auf und führt sie zu einer überzeugenden Gesamt-
strategie zusammen. Nachdem in der Vergangenheit bereits betriebswirt-
schaftliche Instrumente der Steuerung eingeführt, öffentliche Aufgaben hin-
terfragt und Strukturen und Abläufe überarbeitet wurden, werden nun die 
Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Strukturen und Prozesse in einem 
umfassenden Ansatz konzentriert zusammengefasst. Die Reformagenda be-
zieht auch die Reduzierung der Regulierungsdichte, den Abbau überflüssiger 
Bürokratie, die Anpassung des Aufgabenportfolios an die Rahmenbedingun-
gen und die Beförderung klarer Kommunikations- und Entscheidungsstruktu-
ren und Aufgabenabgrenzungen ein. 

2.  Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der vergangenen 
Legislaturperiode 

In der 15. Legislaturperiode hat der Senat die Berliner Verwaltung unter dem 
Motto „Mehr Leistung – weniger Kosten“ umfassend modernisiert. Dies ge-
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schah vor dem Hintergrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung, in de-
ren Rahmen u.a. der Stellenbestand in der Verwaltung von etwa 145.000 im 
Jahr 2001 um ca. 31.000 auf etwa 114.000 im Jahre 2006 abgesenkt wurde. 
2011 wird sich der Personalbestand mit etwa 102.000 Mitarbeitern gegenüber 
den 207.000 Mitarbeitern im Ausgangsjahr 1990 nach aktueller Planung um 
mehr als die Hälfte reduziert haben. Beamte und Beamtinnen, Angestellte und 
Lohnempfänger und Lohnempfängerinnen der Berliner Verwaltung haben in 
den letzten Jahren zudem durch Arbeitszeitverkürzungen mit realen Einkom-
mensverlusten einen deutlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. 
Die gesamten Personalausgaben konnten so entgegen dem Trend in vielen an-
deren Länderhaushalten von etwa 7,2 Mrd. € im Jahre 2001 um 900 Mio. € 
auf etwa 6,3 Mrd. € im Jahre 2006 gesenkt werden. 

Die mehrheitliche Verlagerung von Kitaplätzen auf freie Träger und die 
Gründung von bezirklichen Eigenbetrieben sind dafür ebenso ein Beispiel wie 
die Gründungen der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), des IT-
Dienstleistungszentrums (ITDZ), des Zentralen Personalüberhangmanage-
ments (ZeP) sowie des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg als Anstalt öf-
fentlichen Rechts. Diese Veränderungen haben wie z.B. auch die Neuordnung 
der Landesämter im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport wesentlich dazu beigetragen, die Arbeit der Verwaltung wirtschaftlicher 
zu gestalten und Leistungseinbußen weitgehend zu vermeiden. 

Die Hoffnung auf zusätzliche Sanierungshilfen durch Anerkennung einer 
„extremen Haushaltsnotlage“ hat sich nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes im Oktober 2006 für Berlin nicht erfüllt. Dennoch ist das Land 
Berlin seinem Ziel der Haushaltskonsolidierung vor allem durch einen weit-
gehenden Abbau der bisherige Mehrausgaben im Vergleich zu anderen Bun-
desländern erheblich näher gekommen und konnte schon 2006 (statt wie ur-
sprünglich geplant im Jahr 2007) einen ausgeglichenen Primärhaushalt reali-
sieren. Das Jahr 2008 wird für das Land Berlin gar einen historischen Wende-
punkt markieren: Auch dank Vermögensveräußerungen kann erstmalig mit 
der Schuldentilgung begonnen werden, die in den Folgejahren kontinuierlich 
fortgeführt werden soll. 

Angesichts der enormen Zinszahlungen in Höhe von derzeit ca. 2,5 Mrd. 
Euro jährlich bei Gesamtschulden in Höhe von etwa 60 Mrd. Euro kann von 
einem vollständig sanierten Haushalt allerdings noch nicht gesprochen wer-
den. Auch das schrittweise Auslaufen der Sonderhilfen „Aufbau Ost“ bis 
2019 wird eine Fortsetzung des Konsolidierungskurses notwendig machen. 
Für die Verwaltungsmodernisierung bedeutet dies eine weitere Konzentration 
auf die Generierung von Einspareffekten und Effizienzgewinnen sowie die 
Notwendigkeit einer Orientierung an nachhaltig zu finanzierenden Ausstat-
tungsstandards. Zugleich werden die bisher schon erreichten Handlungsspiel-
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räume aber auch erlauben, vermehrt wieder proaktiv zukünftigen Herausfor-
derungen, wie dem demographischen Wandel, zu begegnen. Schon das Mo-
dernisierungsprogramm „ServiceStadt Berlin“ enthält dazu wichtige Ansätze. 
Bei der kontinuierlichen Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen zu den 
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung sowie die Weiterentwicklung 
der Dienstleistungen kann nahtlos an die Erfolge der vergangenen Legislatur-
periode angeknüpft werden. So sorgen zum Beispiel die im Leistungsspekt-
rum erweiterten Bürgerämter und die neu eingerichteten Ordnungsämter für 
bürgernahe Dienstleistungen, deren Leistung inzwischen allgemein auf breite 
Anerkennung stößt. Die Wirtschaft profitiert von einem umfassenden Service-
angebot, das die Wirtschaftsförderungsstellen auf Bezirks- und die „One Stop 
Agency / Zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle“ auf Senatsebene erbrin-
gen. Beide Institutionen wurden gezielt eingerichtet, um den Wirtschafts-
standort Berlin zu stärken. 

Auch bei verwaltungsinternen Rationalisierungsmaßnahmen kann auf be-
reits erreichte Erfolge aufgebaut werden. Beispielsweise konnten durch die an 
betriebswirtschaftlichen Kriterien orientierte Arbeit der BIM und der bezirkli-
chen „Serviceeinheiten Facility Management“ die Kosten für die Gebäude-
verwaltung weiter gesenkt werden. Allein mit der Aufgabenübertragung an 
die BIM sparte das Land Berlin bis Ende 2006 nach internen Berechnungen 
Haushaltsmittel in Höhe von etwa 181 Mio. Euro ein. Ebenfalls zur Reduzie-
rung der Kosten trägt das im Aufbau begriffene einheitliche zentrale Be-
standsverzeichnis aller betriebsnotwendigen Liegenschaften des Landes Ber-
lin bei. Der verstärkte Einsatz der Informationstechnik vereinfacht Abläufe 
und verkürzt Durchlaufzeiten. Die Kosten für den Einsatz der Informations-
technik werden durch Standardisierungen und Vereinheitlichungen verringert. 

Darüber hinaus ist es in der letzten Legislaturperiode in einem ressort-
übergreifenden Kooperationsprozess gelungen, die Modernisierung der Berli-
ner Verwaltung mit der Implementierung von Gender Mainstreaming und 
Gender Budgeting zu verbinden. Der von der Expertenkommission Staatsauf-
gabenkritik geforderte und zum großen Teil bereits erfolgte strukturelle Um-
bau des öffentlichen Sektors konnte damit insgesamt weitergeführt werden. 
Die maßgeblichen Abschlusspapiere der letzten Legislaturperiode sind unter 
http://www.berlin.de/verwaltungsmodernisierung/publikationen.html veröffent-
licht. 

3.  Neues und Bewährtes: Die Strukturen und Steuerung der 
Verwaltungsmodernisierung 

Mit Beginn der jetzigen 16. Legislaturperiode Anfang 2007 ging die Zustän-
digkeit für die Verwaltungsmodernisierung auf die Senatsverwaltung für In-
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neres und Sport über. Als strategisches und ressortübergreifendes Koordinie-
rungsgremium fungiert auch aktuell wieder der Staatssekretärsausschuss zur 
Verwaltungsmodernisierung, dem nunmehr die Chefin der Senatskanzlei ge-
meinsam mit dem für die Verwaltungsmodernisierung zuständigen Staatssek-
retär der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vorsitzt. Der Ausschuss tagt 
ca. vier Mal jährlich. In den vier Sitzungen seit dem Programmstart der „Ser-
viceStadt Berlin“ im Juni 2007 wurden hier wichtige Finanzierungsbeschlüsse 
gefasst, Zwischenberichte entgegengenommen und neue Einzelprojekte in das 
Gesamtprogramm mit aufgenommen. Wichtige Impulse für den weiteren 
strukturellen Umbau der Berliner Verwaltung gehen darüber hinaus vom 
Steuerungskreis Aufgabenkritik und -abgrenzung unter Leitung des Regieren-
den Bürgermeisters aus. 

Der Senat wird den Prozess der Verwaltungsreform in Berlin sowohl ge-
genüber dem Parlament als auch gegenüber der Öffentlichkeit weiter so trans-
parent wie möglich gestalten. Ein wichtiges Kommunikationsmedium ist in 
diesem Zusammenhang die Internet-Seite „http://www.berlin.de/verwaltungs-
modernisierung“, die auch in der aktuellen Legislaturperiode kontinuierlich 
fortgeschrieben wird. Jeweils Mitte 2008, 2009 und 2010 wird die Senatsver-
waltung für Inneres und Sport in Abstimmung mit allen Senatsverwaltungen 
und den Bezirken einen Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Modernisie-
rungsprogramms „ServiceStadt Berlin“ veröffentlichen. Bis zum 30. Juni 
2011 legt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport dem Senat einen Ab-
schlussbericht vor. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Überblick 

Die beschriebenen Konsolidierungserfolge des Berliner Landeshaushaltes be-
ruhen zu einem Teil auf Einsparungen, die allein mit Hilfe eines umfassenden 
Aufgabenumbaus erreicht werden konnten. Sei es nun die Teilprivatisierung 
der Berliner Wasserbetriebe, die Gründung des Liegenschaftsfonds Berlin 
sowie der Berliner Immobilien GmbH zur effizienteren Bewirtschaftung der 
Verwaltungsgebäude und Vermarktung des Finanzvermögens, die Übertra-
gung der Kindertagesstätten auf Freie Träger oder der Verkauf der Landesan-
teile an der Landesbank Berlin Holding AG: All diese Schritte trugen mit zur 
Entspannung der Haushaltssituation bei. Mit der Rückbesinnung auf staatliche 
Kernaufgaben und der Entbürokratisierung verbindet sich zudem die Hoff-
nung, neben der Generierung von Personaleinsparungen auch zum weiteren 
Anstieg der wirtschaftlichen Prosperität beizutragen. 
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2.  Privatisierung von Landesbeteiligungen 

In den Richtlinien der Regierungspolitik für die 15. Legislaturperiode ver-
pflichtete sich der Senat bei der weiteren Verwaltungsmodernisierung u.a. zu 
einer „Reduzierung des Aufgabenumfangs auf die Kernaufgaben des Staates“ 
sowie zur Eröffnung von Wettbewerb zwischen öffentlichen, gemeinnützigen 
und privaten Anbietern. Während des daraufhin eingeleiteten Privatisierungs-
prozesses wurde die zentrale Beteiligungsverwaltung bei der Senatsverwal-
tung für Finanzen reorganisiert und damit gesellschaftsrechtliche und be-
triebswirtschaftliche Aufgabenstellungen zusammengefasst. 

Die Eigentümerziele für die Landesbeteiligungen werden seither in einem 
regelmäßigen Turnus vom Senat überprüft. Zwischen Aufsichtsräten und Ge-
schäftsführungen bzw. Vorständen der einzelnen Unternehmen werden Ziel-
vereinbarungen geschlossen, die einer stringenten Zielkontrolle unterliegen. 
Beteiligungsführung und -controlling der unmittelbaren Unternehmensbeteili-
gungen des Landes wurden damit in eine zielorientierte Steuerung mit klarer 
Eigentümerstrategie überführt. 

Priorität hat die Herstellung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit, die 
Konzentration der Unternehmen auf die Kernaufgaben und die Renditeorien-
tierung mit dem Ziel einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung; Unterneh-
men, die institutionelle Zuschüsse erhalten, müssen höhere Eigenbeiträge er-
wirtschaften. 

Berlin hat zudem als erstes Bundesland den Deutschen Corporate Gover-
nance Codex (international und national anerkannte Standards guter, verant-
wortungsvoller und transparenter Unternehmensführung) für seine wichtigs-
ten Beteiligungsunternehmen eingeführt. Damit wurde vorsorglich bei allen 
öffentlichen Unternehmen ein System der Früherkennung und wirksamen 
Steuerung von Risiken installiert. 

Schließlich erfolgte auch die Umsteuerung der Eigentümerstrategie bei 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Durch die Konzentration des strate-
gischen und operativen Controllings und die Einführung eines neuen Kenn-
zahlen- und Benchmarksystems soll die Interessenwahrnehmung des Eigen-
tümers Land Berlin gegenüber den städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
verstärkt werden. 

Das vom Volumen her aufsehenerregendste Berliner Privatisierungsvor-
haben der letzten Zeit war der Verkauf der Landesanteile an der Landesbank 
Berlin Holding AG. Nach Einleitung eines Bieterverfahrens im Januar 2007 
erhielt schließlich der Deutsche Sparkassen- und Giroverband im Sommer 
2007 für einen Kaufpreis in Höhe von 4,622 Mrd. Euro zuzüglich Ablösung 
einer stillen Einlage des Landes Berlin in Höhe von 723 Mio. Euro den Zu-
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schlag. Mit dem Verkauf seiner Anteile entsprach das Land den Auflagen der 
EU-Kommission hinsichtlich der Genehmigung der Beihilfen für die ehema-
lige Bankgesellschaft. 

Nach Abschluss der Privatisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre ist 
das Land Berlin gegenwärtig noch an 59 Gesellschaften oder bedeutenden 
Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt, darunter die Berliner Verkehrsbe-
triebe, die Berliner Stadtreinigung oder der Krankenhauskonzern Vivantes. 
Hinzu kommen knapp 90 mittelbare Beteiligungen. Die verbliebenen Beteili-
gungsunternehmen erwirtschafteten im Berichtszeitraum insgesamt einen po-
sitiven Saldo von ca. 720 Mio. Euro in 2005 und ca. 990 Mio. Euro in 2006, 
was den Erfolg der beschriebenen Maßnahmen unterstreicht. 

3.  Rückbesinnung auf staatliche Kernaufgaben 

Wichtige Impulse bei der Rückbesinnung auf staatliche Kernaufgaben gingen 
im Berichtszeitraum ferner von verschiedenen strukturellen Maßnahmen zur 
Neuordnung aus, die im Folgenden kurz dargestellt werden. 

a)  Novellierung der Bauordnung 

Ein wesentlicher Schritt zur Rückbesinnung auf staatlichen Kernaufgaben war 
die Novellierung der Bauordnung Berlin im Rahmen des Bauvereinfachungs-
gesetzes. Das Bauordnungsrecht ist damit zu Gunsten der Beschleunigung 
von Bauvorhaben konsequent vereinfacht worden. Entsprechend der Muster-
bauordnung der Länder sind künftig auch mehrgeschossige Wohnhäuser oder 
Bürogebäude bis zu 22 m Höhe genehmigungsfrei. Modernisiert wurden auch 
die technischen Anforderungen an bauliche Anlagen. Ergänzend wird derzeit 
das Baugenehmigungsverfahren durch die Umstellung auf ein internetbasier-
tes digitales Verfahren reformiert. 

b)  Neuordnung bauende und planende Bereiche 

Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde für die bauenden Ab-
teilungen ein völlig neues Organisationsmodell geschaffen, in dem sich das 
Land künftig auf die Bauherrenfunktion als Kernaufgabe beschränkt. In den 
betreffenden Abteilungen konnte damit seit dem Doppelhaushalt 2002/2003 
strukturell knapp 19 Mio. € jährlich eingespart werden. 

Im Rahmen der Neuordnung der Aufgabenbereiche Hochbau, Tiefbau und 
Grünflächen der Berliner Bezirke wurden verschiedene Modelle entwickelt, 
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wie die Personalausstattung in den bezirklichen Hoch-, Tief- und Grünflächen-
ämtern dem verringerten und schwankenden Bedarf an Bautätigkeiten und der 
Möglichkeit verstärkter Auftragsvergabe an Private anzupassen ist. 

c)  Neuorganisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

Mit Inkrafttreten des Gesundheitsdienstgesetzes des Landes Berlin zum 1. Juli 
2006 konnte ein zentrales Projekt der Neuordnungsagenda 2006 erfolgreich 
abgeschlossen werden. Durch die Orientierung auf die New Public Health-
Aufgaben wird mit dem Gesetz eine Verbesserung des Gesundheitszustands 
der Bevölkerung, insbesondere bei schwer erreichbaren Gruppen, angestrebt. 
Mit der im Rahmen des Reformprozesses erzielten Straffung der Angebote 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), der deutlichen Konzentration 
auf seine Kernaufgaben und der Ausrichtung auf besonders problematische 
Sozialräume ist es gelungen, den ÖGD trotz der schwierigen Haushaltslage 
Berlins in die Lage zu versetzen, seine Angebote flexibel an den jeweiligen 
soziostrukturellen Gegebenheiten und der Bevölkerungsentwicklung Berlins 
zu orientieren. 

d)  Neuordnung der Kita- und Bildungslandschaft 

Der Anspruch, einen qualitativ hochwertigen Betreuungsstandard mit der Ein-
führung von Wettbewerbselementen zu verbinden, lag der angestrebten Neu-
ordnung der Kitalandschaft zugrunde. Im Laufe der vergangenen 15. Legisla-
turperiode wurden die städtischen Kita-Plätze zu Gunsten der stärkeren Ver-
sorgung durch gemeinnützige Träger auf einen Anteil von ca. 34 % der Ge-
samtplätze reduziert. In den Jahren 2004 und 2005 sind 265 kommunale Kin-
dertagesstätten mit über 28.000 Plätzen auf Freie Träger übertragen worden 
und über 3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem öffentlichen Dienst 
zu den Freien Trägern gewechselt. Die verbliebenen Kitas sind durch das Ki-
ta-Reformgesetz zum 1. Januar 2006 auf fünf bezirkliche Eigenbetriebe über-
tragen worden, die damit Träger von insgesamt 321 Kindertagesstätten mit 
über 35.000 Plätzen wurden. Angestrebt wird hier mittelfristig die Zielzahl 
von 27.800 Plätzen. 

In Verbindung mit der Einführung der Kita-Gutscheinfinanzierung konnte 
durch die Neuordnung der staatliche Aufwand für die Prüfung und Bestäti-
gung des jeweiligen Betreuungsanspruchs, die finanzielle Abwicklung und 
die Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung erheblich reduziert werden. Die 
Aufgabenstellungen im Rahmen der externen Qualitätssicherung der Kinder-
tagesbetreuung bleiben unberührt. Weil die Betreuungsleistungen in der neu-



 Berlin 49

en Struktur insgesamt kostengünstiger werden, verringert sich das Finanzie-
rungsvolumen ohne Qualitätseinbußen um 40 Mio. €. 

Die organisatorische Reform der Kitalandschaft gliedert sich ein in eine 
umfassende Bildungsreform im Land Berlin. Durch das Kita-Reformgesetz, 
dem bundesweit wie international Beachtung geschenkt wird, konnte die vor-
schulische Erziehung enger mit der Grundschule verknüpft werden. Gleich-
zeitig wurden mit dem Schuljahr 2005/2006 die Horte in den Schulbereich 
verlagert, wie es das novellierte Schulgesetz vom 1. Februar 2004 vorsieht. 

Im Schulbereich selbst wurde die Eigenverantwortlichkeit der Schulen 
deutlich gestärkt, da der Senat in Eigenverantwortung und Freiheit für die 
einzelne Schule einen wichtigen Hebel zur Verbesserung der Bildungsqualität 
sieht. Im Rahmen eines Modellvorhabens der Neuordnungsagenda sind ver-
änderte Steuerungsstrukturen im Bereich der Schulaufsicht und der Schulträ-
ger sowie Qualifikationsmodelle erprobt worden, die auf alle Schulen Berlins 
übertragen werden sollen. Das neue Leitbild schafft mehr Beweglichkeit und 
Spielraum in personellen, finanziellen und pädagogischen Fragen und sichert 
zugleich die Vielfalt des schulischen Angebots. Jede Schule wird zukünftig 
ihr eigenes pädagogisches Profil in einem Schulprogramm darlegen. 

e)  Strukturreform bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Polizei 

Die Berliner Justiz hat in der vergangenen Legislaturperiode die größte Ge-
richtsreform seit Jahrzehnten abgeschlossen. Die Kompetenzen zwischen und 
innerhalb der einzelnen Behörden sind im Sinne einer dezentralen Fach- und 
Ressourcenverantwortung neu geordnet und Hierarchien abgeflacht worden. 
Insbesondere sind – neben dem Wegfall der Mittelbehörde Amtsgerichtsprä-
sident – die Amtsgerichte verselbstständigt und in Präsidialgerichte umge-
wandelt worden. Seit dem 1. Januar 2006 erfolgt die Kapitelbewirtschaftung 
dezentral. Den verselbstständigten Eingangsgerichten wurde die Dienstbehör-
deneigenschaft übertragen. Die Dezentralisierung der Dienstaufsicht über die 
Richter und Richterinnen hat mit Amtseinführung des letzten der gewählten 
Präsidentinnen und Präsidenten der Amtsgerichte im März 2006 ihren Ab-
schluss gefunden. Innerhalb der Behörden wird die flächendeckende Einfüh-
rung von Serviceeinheiten mit Aufgabenerledigung in Mischarbeit unter de-
zentraler Leitung durch Gruppenleiter/innen vorangetrieben. 

Im Zuge der Reform und Neuordnung der Führungsstrukturen innerhalb 
der Polizei wurde u.a. das Landesschutzpolizeiamt aufgelöst und die Anzahl 
der örtlichen Direktionen von sieben auf sechs reduziert. Die Aufbauorganisa-
tion des Landeskriminalamts wurde durch den Wegfall einer Hierarchieebene 



 Berlin 50

gestrafft und das Landespolizeiverwaltungsamt mit der Landespolizeischule 
zu einer Zentralen Serviceeinheit zusammengefasst. 

f)  Neuordnung im Kulturbereich 

Die Gründung der öffentlich-rechtlichen Stiftung Oper in Berlin führte die 
drei Berliner Opernhäuser sowie einen Ballett- und Bühnenservicebetrieb zum 
1. Januar 2004 unter einem Dach zusammen. Auf diesem Wege konnten deut-
liche Synergieeffekte erzielt werden. Eine höhere Wirtschaftlichkeit wurde 
auch bei den Landesmuseen erreicht, die mittlerweile fast ausnahmslos das 
Kaufmännische Rechnungswesen und die Kosten- und Leistungsrechnung 
eingeführt haben. Die Steuerung und das Controlling der Zuschüsse und Zu-
wendungen für die über 60 Kultureinrichtungen des Landes Berlin hat sich 
darüber hinaus durch Einführung eines EDV-gestützten Planungs- und Be-
richtssystems verbessert. 

g)  Übertragung des Facility Managements auf private und öffentlich-
rechtliche Unternehmensformen 

Durch die Gründung der Berliner Immobilien-Management GmbH (BIM) im 
Jahr 2003 und die Einführung des Vermieter-Mieter-Modells konnte für die 
bisher übertragenen Liegenschaften eine wirtschaftliche Immobilienbewirt-
schaftung realisiert werden. Aufgabe der BIM ist die Optimierung von Miet-
verträgen und Bewirtschaftungsausgaben sowie der Verkauf nicht unmittelbar 
benötigter landeseigener Gebäude. Das Portfolio umfasste zunächst 135 
Dienstgebäude der Hauptverwaltung, nahm aber im Berichtszeitraum insbe-
sondere durch die Einbeziehung der etwa 600 Gebäude von Polizei und Feu-
erwehr erheblich zu. Die BIM bewirtschaftet damit aktuell eine Bürofläche 
von etwa 3 Mio. qm., womit die Kosten der Gebäudewirtschaft in erhebli-
chem Umfang reduziert werden konnten. 

Auch die im Jahr 2000 gegründete Liegenschaftsfonds Berlin GmbH und 
Co. KG trägt mit der Abführung beträchtlicher Mittel aus Verkaufs- und Be-
wirtschaftungserlösen an den Landeshaushalt zur Haushaltskonsolidierung 
bei. 2006 erzielte der Liegenschaftsfonds einen Umsatz in Höhe von knapp 
205 Mio. Euro. 2007 konnte der Umsatz auf knapp 281 Mio. Euro gesteigert 
werden. Das Land Berlin wird durch den Liegenschaftsfonds von Verwal-
tungs- und Vorhaltekosten für nicht genutzte Grundstücke bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Transparenz beim Verkauf von Landesimmobilien befreit. 

Mit der BIM und dem Liegenschaftsfonds verfügt die Berliner Hauptver-
waltung über moderne Facility-Management-Strukturen, die im Weiteren je 
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nach Bedarf optimiert werden. So wird im Rahmen eines Einzelprojektes des 
aktuellen Modernisierungsprogramms „ServiceStadt Berlin“ an einer Gebäu-
dedatenbank mit einheitlichen Kennzahlen gearbeitet, die auch die immobi-
lienwirtschaftenden Einrichtungen der Berliner Bezirke in die Lage zu verset-
zen, auf der Basis einheitlich erhobener Flächendaten qualifizierte Entschei-
dungen über die Nutzung bzw. Verwertung des Berliner Immobilienbestandes 
treffen zu können. 

4.  Personalüberhangmanagement 

Ein wichtiges Instrument im Zusammenhang mit dem bereits geschilderten 
Personalabbau ist der so genannte Stellenpool. Zum 1. Januar 2004 wurde das 
Zentrale Personalüberhangmanagement (ZeP) als eine eigenständige, der Se-
natsverwaltung für Finanzen nachgeordnete, Behörde errichtet, um eine 
schnellere, gezieltere und effizientere Vermittlung derjenigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu gewährleisten, deren Stelle innerhalb der Berliner 
Verwaltung aufgrund der massiven Umstrukturierungen wegfallen konnte. 
Über 8.000 Dienstkräfte wurden zwischen 2004 und 2007 in das ZeP versetzt. 
Etwa die Hälfte von ihnen schied im selben Zeitraum wieder aus dem ZeP 
aus, da entweder eine neue Stelle vermittelt werden konnte, die Pensionsgren-
ze erreicht oder ein vorzeitiger Ausstieg mit Prämie gewählt wurde. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Überblick 

Prägendes Merkmal der Verwaltungsorganisation im Land Berlin bleibt der 
zweistufige Verwaltungsaufbau. Nachdem bereits zum Jahr 2001 die Anzahl 
der Bezirke von 23 auf 12 reduziert wurde, rückte im Berichtszeitraum zu-
nehmend die Stärkung der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung 
sowie der Bürgernähe in den Fokus. Eine Vereinheitlichung der Ämterstruk-
tur in den Bezirken wird nach Senatsbeschluss zur kommenden Legislaturpe-
riode erfolgen. Bei Erhalt der bezirklichen Eigenständigkeit werden Bürge-
rinnen, Bürger und Wirtschaft so in allen zwölf Berliner Bezirken einheitliche 
Strukturen vorfinden, was die Bürgerfreundlichkeit insgesamt deutlich stärkt. 
Erarbeitet wurde das Konzept für die einheitliche Ämterstruktur nach Auffor-
derung durch den Senat in den Bezirken selbst, wobei auf größtmögliche 
Transparenz und Zielgruppenorientierung geachtet wurde. 

Grundlage der internen Organisationsentwicklung bleibt das Verwaltungs-
reform-Grundsätze-Gesetz (VGG) (http://www.berlin.de/imperia/md/content/ 
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verwaltungsmodernisierung/publikationen/vgg_fassung_2005.pdf), mit dem 
die Berliner Verwaltung über einen einheitlichen organisatorischen Rahmen 
verfügt. Im VGG fest verankert ist die dezentrale Fach- und Ressourcenver-
antwortung, die u.a. über das Instrument der Zielvereinbarungen sichergestellt 
wird. 

2.  Wichtige Handlungsfelder der Organisationsentwicklung 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie fortschrei-
tende verwaltungs- und betriebswissenschaftliche Erkenntnisse beeinflussen 
auch weiterhin die Entwicklung der Berliner Verwaltung. Entscheidende 
Prämissen sind dabei die Entwicklung zur Dienstleistungsverwaltung, Kosten-
transparenz, die Ziel- und Wirkungsorientierung einschließlich des Gender 
Mainstreamings, die interkulturelle Öffnung sowie die dezentrale Fach- und 
Ressourcenverantwortung. 

Folgende Handlungsfelder im Bereich der Organisationsentwicklung wer-
den durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport unter Beachtung der 
dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung derzeit prioritär wahrge-
nommen: 

• Praxisorientierte Implementierung eines einheitlichen Verständnisses 
und einer einheitlichen Anwendung von Projektmanagement. Mit dem 
vom Staatssekretärsausschuss am 09. Mai 2007 zur Anwendung empfoh-
lenen Projektmanagementhandbuch liegt für Projekte in Berlin eine ein-
heitliche Vorgabe hinsichtlich des Aufbaus, der Dokumentation uvm. 
vor; über ein intranetbasiertes Projektportal für alle Beschäftigten der 
Berliner Verwaltung können kontinuierlich Informationen über einzelne 
Projekte ausgetauscht werden. 

• Die standardisierte Behandlung von Geschäftsprozessen im Rahmen des 
Geschäftsprozessmanagements bleibt vor dem Hintergrund immer knap-
per werdenden Ressourcen weiterhin ein elementares Ziel. Es besteht ei-
ne „virtual Community“, in der Entwicklungen und Erfahrungen ausge-
tauscht werden können. Des Weiteren werden standardisierte IT-Tools 
zur Abbildung von Geschäftsprozessen eingesetzt (ADONIS). 

• Ab 2008 werden regelmäßig landesweite gemeinsame Erfahrungsaustau-
sche zum Projektmanagement und Geschäftsprozessmanagement mit ei-
ner Themenschwerpunkt bezogenen Akzentuierung sowie bedarfsorien-
tierten Einzelveranstaltungen oder Workshops angeboten bzw. durchge-
führt. 
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• Für den dauerhaften Erfolg von Veränderungsprozessen ist eine qualita-
tiv hochwertige Planung, Beratung und Begleitung unerlässlich. Zur Un-
terstützung aktueller Veränderungsprozesse in der Berliner Verwaltung 
wurde in 2006 ein Organisationsentwicklungs-Service an der Verwal-
tungsakademie Berlin als neues Instrument eingerichtet. Hiermit wird 
der kurzfristige Bedarf an externe Beratungsleistungen und die Notwen-
digkeit, verwaltungsinterne Kompetenz zur Begleitung solcher Prozesse 
aufzubauen, verknüpft (Twinning-Modell). 

• Darüber hinaus verfolgt Berlin im Rahmen von Organisationsentwick-
lungsprojekten die strategische Neuausrichtung interner Dienstleistun-
gen. Neben der bereits erfolgten Einrichtung einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts für IT-Dienstleistungen im Land Berlin (ITDZ) sowie der 
erfolgten Zusammenlegung der Statistischen Landesämter von Berlin 
und Brandenburg werden die personalverwaltenden Bereiche und das 
landesweite Beschaffungswesen kontinuierlich den Rahmenbedingungen 
angepasst und optimiert. Dies gilt auch für die landesweiten Postdienst-
leistungen und für die umweltfreundliche Sicher- und Bereitstellung des 
personenbezogenen Fuhrparks. 

• Ein landesweites Konzept und IT-Tool zur Mitarbeiter-/ innenbefragung 
wurde erarbeitet, Anfang 2008 in der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport erprobt und wird im Herbst 2008 allen Berliner Verwaltungen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 

• Ein erstes landesweites Konzept zur Telearbeit wird entwickelt. Die 
konzeptionellen Überlegungen sollen dann im Rahmen eines Piloten in 
einer Behörde erprobt werden. 

3.  Ausgewählte Beispiele der Organisationsentwicklung 

a)  Weiterentwicklung der Bürgerdienste 

Die Weiterentwicklung der 60 Berliner Bürgerämter ist von zentraler Bedeu-
tung für die Verbesserung von Service und Qualität der Berliner Verwaltung 
insgesamt. Mit der ineinander verzahnten Umsetzung verschiedener Vorhaben 
wie dem Ausbau von Online-Bürgerdiensten, des Berlin-Telefons, der Mobi-
len Dienste oder des E-Appointments entwickeln sich die Bürgerämter zu-
nehmend zu modernen Dienstleistern der Berliner Verwaltung. Zugleich ver-
ändern diese Projekte Aufgabenstellungen und Geschäftsprozesse der Bürge-
rämter. 

Das Monitoring der Berliner Bürgerämter, das mit Unterstützung der 
KGSt und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer durch-
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geführt wurde, konnte mittlerweile in einen kontinuierlichen Controllingkreis-
lauf überführt werden. Hervorzuheben ist dabei die Ableitung von Kennzah-
len zur strategischen Steuerung der Berliner Bürgerämter und der Ab-
schluss einer Rahmen-Zielvereinbarung für 2008/09 zwischen dem Staatssek-
retär der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und den Bezirksstadträten 
für Bürgerdienste. Weitere wichtige Schritte waren der Aufbau eines Kenn-
zahlensystems und die Einführung einer Berichtswesens-Software für die au-
tomatisierte Erstellung adressatengerechter Berichte. 

b)  Weiterentwicklung der Ordnungsämter 

Mit Blick auf die im Berichtszeitraum deutlich angewachsene Bedeutung für 
die Herstellung von Sicherheit und Ordnung im Land Berlin gilt der Weiter-
entwicklung der Ordnungsämter besondere Aufmerksamkeit. Ihr Aufgaben-
spektrum dehnt sich auf immer mehr Überwachungs- und Kontrollaufgaben 
wie die Überwachung des Nichtraucherschutzes, des Jugendschutzes und der 
Umweltzone aus, woraus verschiedene Problemlagen resultieren. Insbesonde-
re die unterschiedliche Prioritätensetzung in den einzelnen Bezirken verdeut-
licht den Bedarf an einer Vereinheitlichung der bezirklichen Ordnungsämter, 
die bis Ende 2008 im Rahmen des Projektes „ProOrdOpt“ umgesetzt sein soll. 

Die vielfältigen Leistungen (Quantitäten und Qualitäten) der Ordnungsäm-
ter müssen dabei objektivierbar und transparent werden. Die Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport und die Bezirke haben dazu beschlossen, mit wis-
senschaftlicher Unterstützung durch die KGSt ein kennzahlengestütztes Mo-
nitoringsystem für die Ordnungsämter aufzubauen. Das dabei zu erarbeitende 
umfangreiche Grund- und Kennzahlenmaterial sowie die durchzuführenden 
Leistungsvergleiche sollen Verbesserungspotenziale aufzeigen, die zu Quali-
tätsverbesserungen und zur Vereinheitlichung der Strukturen und Arbeitswei-
sen führen werden. Durch die Erarbeitung einer Rahmen-Zielvereinbarung 
soll es gelingen, die Anforderungen an die Ordnungsämter zu definieren und 
durch die Verknüpfung der Ziele mit Erfolgsindikatoren und Kennzahlen die 
zielgerichtete, kontinuierliche und ganzheitliche Steuerung zu ermöglichen. 

Damit die Ordnungsämter auch zukünftig den wachsenden Anforderungen 
gerecht werden können, sollen die Geschäftsprozesse optimiert und verein-
heitlicht werden. Anvisiert sind die Verschlankung der Prozesse, die Optimie-
rung der Schnittstellen zu anderen Behörden, die Verknüpfung aller Ver-
triebswege und die Erhöhung des Automatisierungsgrades durch den Einsatz 
technischer Lösungen. Auf der Basis der Entwicklung einheitlicher Ge-
schäftsprozesse sollen schließlich identische „Zentrale Anlauf- und Bera-
tungsstelle“ in allen bezirklichen Ordnungsämtern aufgebaut werden. 
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c)  Weiterentwicklung des Statistischen Landesamtes 

Die Länder Berlin und Brandenburg haben durch Unterzeichnung eines 
Staatsvertrages die Zusammenführung des ehemaligen Statistischen Lan-
desamtes Berlin und des Statistikbereiches des Landesbetriebs für Datenver-
arbeitung und Statistik Brandenburg beschlossen. Zum 1. Januar 2007 wurde 
das gemeinsame „Amt für Statistik Berlin-Brandenburg" als rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts errichtet. Diese Rechtsform ermöglicht die Erfül-
lung von hoheitlichen Aufgaben bei gleichzeitiger Orientierung an notwendi-
gen wirtschaftlichen Zielen. Träger der Anstalt sind Berlin und Brandenburg. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Leitbild der Verwaltungsmodernisierung und strategische Planung 

Neben der Festlegung der Binnenstruktur verpflichtet das Verwaltungsre-
form-Grundsätze-Gesetz die Berliner Verwaltung gleichsam zur „Bürgerori-
entierung, einschließlich der Ausrichtung auf die besonderen Belange der 
Wirtschaft“ (§1 Abs. 2 VGG). Die Planungs- und Prozessoptimierung kann 
davon nicht unberührt bleiben. Alle Maßnahmen im Bereich der Verwal-
tungsmodernisierung orientieren sich seither immer auch am Leitbild der ser-
vicefreundlichen Dienstleistungsverwaltung, die ihr Angebot strikt an den Er-
fordernissen der Bürgerinnen/Bürger und der Wirtschaft ausrichtet. Nachdem 
hierzu bereits wichtige Weichenstellungen durch die Umsetzung der „Neu-
ordnungsagenda 2006“ in der vergangenen 15. Legislaturperiode vorgenom-
men wurden, steht der Dienstleistungsgedanke im aktuellen Senatsprogramm 
„ServiceStadt Berlin“ endgültig an zentraler Stelle. 

Um darüber hinaus auch die Fähigkeit zur strategischen Planung zu 
verbessern, wird derzeit gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Urbanistik 
eine Studie zur künftigen Entwicklung der Berliner Verwaltung erstellt. Die 
Studie soll – ausgehend von einer Analyse der sich heute bereits ankündigen-
den Veränderungsprozesse – konkrete Hinweise liefern, welchen Anforderun-
gen die Berliner Verwaltung künftig in einem veränderten gesellschaftlichen 
Umfeld gerecht werden muss. So wird die Studie z. B. auf den demographi-
schen Wandel eingehen, in dessen Folge eine alternde und zunehmend inter-
kulturell zusammengesetzte Bevölkerung andere Bedürfnisse gegenüber einer 
öffentlichen Verwaltung entwickelt, die selbst zunehmend von Alterung und 
Personaleinsparung betroffen ist. Die Frage, Personal welcher Qualifikation 
benötigt die Berliner Verwaltung und wie können wir dieses für den Öffentli-
chen Dienst gewinnen, wird hierbei ebenfalls berücksichtigt. Ebenso werden 
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die schnelllebigen technischen Veränderungen im Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologie untersucht, die bis 2016 neue Formen der 
Verfahrensabwicklung und der Zusammenarbeit im Kontakt zu den Kunden 
ermöglichen. 

Politik und Verwaltung in Berlin werden mit Abschluss der Studie in die 
Lage versetzt, sich frühzeitig auf kommende Entwicklungen einstellen zu 
können und Trends zu unterstützen bzw. rechtzeitig gegenzusteuern, wo dies 
angebracht erscheint. Die Studie wird auf wissenschaftlich-analytischer Basis 
praxistaugliche, konkrete Vorschläge zu den Fragen erarbeiten. 

2.  Ablauforganisation 

Im Rahmen eines landesweiten Organisationsmanagements wird in der Berli-
ner Verwaltung weiter an der Umsetzung neuer Geschäftsprozesse gearbeitet. 
Mit dem mittlerweile abgeschlossenen Projekt "Bündelung interner Quer-
schnittsaufgaben der bezirklichen Ebene und der Hauptverwaltung" (ProQuer) 
wurde die Implementierung eines Software-Werkzeuges zur Prozessanalyse 
und -dokumentation (GPM-Tool) vorgesehen. 2005 wurde zu diesem Zweck 
die Standardsoftware ADONIS beschafft und über einem zentralen Server der 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege der Berliner Verwaltung 
zur Verfügung gestellt. 

ADONIS wird bereits in vielen dezentralen Organisationsentwicklungs-
projekten eingesetzt und dient zur Unterstützung der Abbildung, Modellie-
rung / Optimierung und Steuerung von Geschäftsprozessen. 

Ziel des Einsatzes von ADONIS ist die Visualisierung von Abläufen, die 
Darstellung von Prozessen und die Entwicklung von optimierten Prozessen. 
Darüber hinaus sollen Veränderungsmöglichkeiten erkannt, Abläufe optimiert 
und dies besser und übersichtlicher dargestellt werden. ADONIS ermöglicht 
die Aufnahme von Geschäftsprozessen im Rahmen von fachkonzeptionellen 
Arbeiten und ermöglicht die Definition von Schnittstellen. Die Software un-
terstützt die eigene Arbeit durch grafische Darstellungen. 

Zusätzlich zu den in Berlin angebotenen umfangreichen Schulungen zum 
Geschäftsprozessmanagement, die bereits eine Einführung in ADONIS bein-
halten, wurden ADONIS-Schulungen in das landesweite Fortbildungspro-
gramm aufgenommen. 

Neben ADONIS wird mit dem Senatsinformations- und Dokumentations-
system (SIDOK) ein zweites IT-Werkzeug aufgebaut, das der Geschäftspro-
zessoptimierung dient. Mit SIDOK werden die Geschäftsstelle des Senats und 
die Verbindungsstellen der Senatsverwaltungen in die Lage versetzt, die für 
die Sitzungen der Staatssekretärskonferenz und des Senates benötigten Do-
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kumente von der Tagesordnung über die Vorlagen bis zum Protokoll in elekt-
ronischer Form eigenständig einzustellen und zu aktualisieren. Durch die in 
elektronischer Form vorliegenden Beschlussvorlagen vereinfacht sich die Er-
stellung der Tagesordnung sowie des Protokolls dabei erheblich. Ein weiterer 
Vorteil ist die nahezu automatische Archivierung der Dokumente. Berechtigte 
Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, jederzeit auf die Senatsdokumente zu-
rückgreifen und vorgenommene Änderungen auf einfachem Weg nachverfol-
gen zu können. Im Jahre 2005 wurde mit dem Testbetrieb in ausgewählten Pi-
lotverwaltungen begonnen. Aktuell befindet sich SIDOK in der Einführungs-
phase. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entsprechend geschult. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Rechnungswesen / KLR, Haushaltswesen / Doppik 

Im Land Berlin wird das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch ei-
ne – bis auf den Bereich der Gerichte und Strafverfolgungsbehörden – mitt-
lerweile flächendeckend eingeführte Kosten- und Leistungsrechnung in Ver-
bindung mit einer Anlagenbuchhaltung ergänzt. Die Daten der Kosten- und 
Leistungsrechnung werden insbesondere für die ergebnisorientierte Budgetie-
rung der Berliner Bezirke sowie für vergleichende Untersuchungen genutzt. 
Eine produktorientierte Darstellung reichert den Haushaltsplan (erstmals mit 
dem Doppelhaushalt 2004/2005) mit zusätzlichen Informationen zu Produkt-
bereichen und Kostenträgern an. Die erweiterte Kameralistik wird auch in 
Zukunft das maßgebliche Haushalts- und Rechnungswesen sein; die Einfüh-
rung der Doppik ist nicht geplant. 

2.  Budgetierung 

Berlin verfügt über einen zweistufigen Verwaltungsaufbau. Alle Aufgaben, 
die weder gesamtstädtisch bedeutend oder ministeriell sind, werden in Berlin 
von den 12 Bezirken wahrgenommen. Hierzu gehören – mit wenigen Aus-
nahmen – alle Aufgaben der klassischen Kommunalverwaltung. Die Bezirke 
finanzieren sich dabei jeweils über eine Globalsumme, die von der Senats-
verwaltung für Finanzen berechnet und zugewiesen wird. Seit dem Haushalts-
jahr 2005 werden diese Globalsummen weitgehend nach dem Prinzip der out-
putorientierten Budgetierung berechnet. Die Zuweisung der Haushaltsmittel 
basiert damit auf den tatsächlich erstellten Dienstleistungen der Bezirke, die 
gegenüber der Öffentlichkeit (Bürger, Unternehmen etc.) erbracht werden und 
als Verwaltungs- und Transferprodukte definiert sind. 
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Für eine outputorientierte Budgetierung ist der Vergleich zwischen Ver-
waltungseinheiten mit gleicher bzw. ähnlicher Produktpalette (Benchmarking) 
von besonderer Bedeutung. Die Berliner Bezirke bieten hierfür ideale Voraus-
setzungen, da die betrachteten Produkte einheitlich definiert sind, in der Regel 
von allen Bezirken erbracht und im Rahmen der berlinweit gültigen Kosten- 
und Leistungsrechnung einheitlich bebucht werden. Das Verfahren der „Ber-
liner Budgetierung“ setzt dementsprechend auf einem flächendeckenden 
Benchmark aller 400 Bezirksprodukte auf. 

Die einzelnen Produktbudgets werden von der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen nach dem Prinzip „Menge * Preis“ ermittelt. Die mittleren Stückkos-
ten der Bezirke (= Median) bilden dabei die Grundlage für die Berechnung 
des sog. „Zuweisungspreises“. Dieser gilt einheitlich für jeden Bezirk, wo-
durch insbesondere Anreize für mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität bei der 
Leistungserstellung gesetzt werden: Jeder Bezirk, dessen Produktstückkosten 
unterhalb dieses Preises liegt, kann nämlich den Differenzbetrag in voller Hö-
he behalten und eigenverantwortlich – etwa für zusätzliche Angebote oder 
bessere Ausstattungen, aber auch zur "Quersubventionierung" defizitärer Pro-
dukte – verwenden. Umgekehrt zwingt die Überschreitung des Zuweisungs-
preises die betroffenen Bezirke (und deren Verwaltungseinheiten), Maßnah-
men zur Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit zu ergreifen. Die Bezirke be-
finden sich also in einem internen Wettbewerb um Wirtschaftlichkeit und 
Qualität. 

Parallel hierzu soll auch die Steuerung der Verwaltung durch politische 
Entscheidungsträger verbessert werden. Sofern die gebildeten Budgets aus 
konkreten Leistungsanforderungen herzuleiten und ggf. mit ihnen zu verbin-
den sind, können gesonderte Planmengen angesetzt werden. Im Rahmen der 
"Berliner Budgetierung" ist hierfür ein kennzahlgestütztes Berechnungsver-
fahren entwickelt worden, das auch neue fach- und finanzpolitische Steue-
rungsmöglichkeiten bietet. In allen anderen Fällen werden die bisherigen be-
zirklichen Istmengen für die Budgetberechnung herangezogen. 

Addiert über alle Produkte ergibt sich im Ergebnis für jeden Bezirk ein 
Produktsummenbudget, das den wesentlichen Bestandteil seiner Globalsum-
me bildet. Im Jahr 2008 wurden so insgesamt 3,5 Mrd. € nach den Prinzipien 
der „Berliner Budgetierung“ berechnet und zugewiesen. 

3.  Produktsteuerung 

Für die Senatsverwaltungen und nachgeordneten Behörden (sog. Hauptver-
waltung), für die keine outputorientierte Budgetierung erfolgt, wurden bei der 
Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 die kameralen Daten erneut um 
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eine produktorientierte Darstellung auf der Grundlage der Kosten- und Leis-
tungsrechnung ergänzt („Produktdarstellung“). Im Vergleich zu früheren Ver-
sionen sind deutliche qualitative Fortschritte erkennbar. So haben sich nicht 
nur Buchungsqualität und Relevanz der veröffentlichten Fachdaten erheblich 
verbessert, es ist auch gelungen, die Kostenrechungsdaten in vielen Bereichen 
trennscharf kameralen Kapiteln zuzuordnen, so dass eine direkte Gegenüber-
stellung und fachliche Abgrenzung der kameralen Daten und der KLR-Daten 
möglich ist. Auf parlamentarischer Ebene befasst sich seit 2007 ein Unteraus-
schuss des Abgeordnetenhauses von Berlin eingehend mit der Produktdarstel-
lung. Aus der Arbeit des Ausschusses resultieren bereits eine Reihe von Be-
richtsaufträgen und konkreten Handlungsvorgaben für die Fachverwaltungen. 

In den Querschnittsabteilungen der Ressorts der Hauptverwaltung und der 
Berliner Bezirksämter finden landesinterne Vergleiche zu den Produkten des 
Personalservices und der IuK-Technik statt. Nach einem umfangreichen orga-
nisatorischen Vorlauf (Vereinheitlichung der Produktstruktur, Festlegung der 
Buchungsregularien, Einrichtung eines Berichtswesens) werden z.B. die Kos-
ten für die Pflege eines Beschäftigungsverhältnisses oder die Kosten für die 
Betreuung der IuK-Technik in landesweiten Benchmarks verglichen werden 
können. 

4.  Controlling / Berichtswesen 

Das zentrale Finanzcontrolling obliegt der Senatsverwaltung für Finanzen und 
setzt sich aus einem kameralen sowie einem kostenrechnerischen Quer-
schnittscontrolling zusammen. Die Finanzverwaltung überwacht im kamera-
len Querschnittscontrolling laufend den Stand der Haushaltswirtschaft. Dabei 
werden ausgewählte Einnahme- und Ausgabeaggregate im Verhältnis zu den 
Vorjahren beobachtet und auffällige Abweichungen analysiert. 

Gegenstand von Controlling und Berichtswesen in der Kostenrechnung 
sind die Produkte als Output des Verwaltungshandelns. Für die Bezirke wer-
den die Kosten und Erträge, gegliedert nach den verschiedenen Arten, pro 
Produkt standardmäßig aufbereitet und verglichen. Die Vergleichsberichte 
werden in regelmäßigen Abständen erstellt und verwaltungsintern über das 
Intranet zur Verfügung gestellt. Außerdem erfolgt jährlich eine Zusammen-
fassung relevanter bzw. interessanter Stückkosten- und Mengenvergleiche, 
die im Zuge der Reihe „Was kostet wo wie viel? – Berliner Bezirke im Kos-
tenvergleich“ veröffentlicht wird. Gerade diese produktbezogenen Auswer-
tungen stoßen auch außerhalb der Verwaltung auf besonderes Interesse. 

Neben diesen produktbezogenen Vergleichsberichten der Bezirke werden 
regelmäßig auch die Vollständigkeit und die Qualität der gebuchten Daten 
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beurteilt und das Ergebnis als Sonderberichte für weitere dezentrale Auswer-
tungen zur Verfügung gestellt. Eine hohe Datenqualität ist die notwendige 
Voraussetzung für die Nutzung der Produktstückkosten und ihrer Kosten- und 
Ertragsartengliederung für die 

• Gegenüberstellung zu Kennziffern des Fachberichtswesens, 

• Aufnahme in die Produktorientierte Darstellung zum Haushaltsplan, 

• Gebühren- und Entgeltkalkulation, 

• Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 

• Make-or-buy Entscheidungen, 

• Länderübergreifenden Benchmarks (z.B. Stadtstaatenbenchmarking und 
verschiedene Vergleichsringe insbesondere auf kommunaler Ebene). 

Das Finanzberichtswesen ist auf unterschiedliche Hierarchieebenen der Lei-
tungskräfte und Empfängerkreise ausgerichtet: 

• Leitungskräfte in der Hauptverwaltung und in den Bezirken, 

• hausinterne Entscheidungen, 

• politische Gremien, 

• Information der Öffentlichkeit. 

Im dezentralen Fach- und Finanzcontrolling werden Daten der Kostenrech-
nung, des kameralen Haushaltswesens und fachspezifische Daten zusammen-
geführt und zu steuerungsrelevanten Informationen verschiedener Hierarchie-
ebenen aufbereitet. Diese Informationsqualität soll es Parlamentariern, Se-
natsmitgliedern und Verwaltungsangehörigen ermöglichen, ihre Entscheidun-
gen unter längerfristigen Auswirkungen abzuwägen und dabei das Leitbild 
des Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG), nämlich Bürgerorien-
tierung, Kostenbewusstsein, Motivation und Leistungssteigerung, zu beach-
ten. 

Das in den beiden vorangegangen Berichten dieser Reihe bereits vorge-
stellte Projekt zum Aufbau eines finanz- und fachpolitischen Controllings in 
den Transferbereichen Jugend und Soziales wurde inzwischen erfolgreich ab-
geschlossen und befindet sich im landesweiten Probe-Echtbetrieb. Beim jus-
tizspezifischen Controlling ist die Konzeptphase für den Bereich der Gerichte 
und Strafverfolgungsbehörden im Wesentlichen abgeschlossen und man be-
findet sich in der Einführungsphase. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Anwendung der Personalmanagementinstrumente 

Die politischen und demografischen Rahmenbedingungen (geplante Personal-
einsparungen bis 2012, Auswirkungen bundesgesetzlicher und vergleichbarer 
Vorgaben auf Aufgabenspektrum und Arbeitsorganisation, Altersentwicklung 
des Personalkörpers des Landes Berlin u.Ä.) machen eine kontinuierliche, 
systematische Personalplanung, -entwicklung und -förderung erforderlich. 
Derzeit erstellt die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ein verbindliches 
gesamtstädtisches Konzept der Personalplanung und -entwicklung für den all-
gemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst unter Beachtung der Eigenver-
antwortung der einzelnen Behörden, das an der fortschreitenden Modernisie-
rung der Berliner Verwaltung auszurichten ist. Dieser Ansatz geht weit über 
die – in dezentraler Verantwortung – einzusetzenden Personalentwicklungs-
Instrumente hinaus. Vielmehr geht es um die Implementierung von strategi-
schen und operativen Personalentwicklungs-Prozessen. 

Zur Unterstützung der Personalentwicklungs-Prozesse soll perspektivisch 
das Integrierte Personalverwaltungssystem (IPV) um die für die Personalent-
wicklung relevanten Komponenten erweitert werden. Damit sollen Persona-
lenwicklungsdaten einheitlich erhoben und ausgewertet werden können. Der 
damit verbundene Aufbau eines landesweiten Kompetenzkataloges führt zu 
einem einheitlichen Verständnis von Kompetenzen sowie zur Standardisie-
rung von (Anforderungs-) Profilen und damit zu ihrer besseren Vergleichbar-
keit. Das Pilotprojekt wird Mitte 2009 ausgewertet sein. 

Als Grundlage für die landesweit systematische Umsetzung des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements ist im November 2007 die "Dienstvereinba-
rung Gesundheit" zwischen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und 
dem Hauptpersonalrat für die Behörden, Gerichte und nichtrechtsfähigen An-
stalten des Landes Berlin abgeschlossen worden (http://www.berlin.de/hpr/ 
dienstvereinbarungen/dv18.html). Mit der direkten Verbindung von Gesund-
heitsförderung, Arbeitsschutz und Eingliederungsmanagement nimmt das 
Land Berlin eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Betriebliches Gesund-
heitsmanagement ist ein Top-Down-Prozess, d.h. dessen dezentrale Umset-
zung ist wesentlich davon abhängig, dass die Führungskräfte in ihrer Vorbild-
funktion die präventive und aktive Gesundheitsförderung in den Organisati-
onseinheiten initiieren und unterstützen. Die Steuerung und Evaluierung er-
folgt sowohl über den Aufbau einer festen und möglichst vernetzten Organi-
sation als auch über ein Berichtswesen mit Zielen und Kennzahlen im Rah-
men des Personalmanagements. Strategisches Ziel sind "gesunde, lernbereite 
sowie adäquat eingesetzte Beschäftigte". Daraus folgt die ganzheitliche Be-
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trachtung und Abstimmung aller Aktivitäten, um menschengerechte Arbeits-
bedingungen in einer "gesunden Verwaltungskultur" zu gestalten; Einfluss 
und Auswirkungen erstrecken sich vom ergonomischen Arbeitsplatz über Ar-
beitszeitmodelle bis zum Führungsstil. 

2.  Dienstrechtsreform 

Die Jahre 2006/2007 waren im Wesentlichen von den Entwicklungen auf 
Bundesebene geprägt. Die Regelungskompetenz für das Laufbahn-, Besol-
dungs- und Versorgungsrecht liegt mit dem Inkrafttreten der Föderalismusre-
form I seit dem 1. September 2006 bei den Ländern. Das übrige Statusrecht 
wird in Umsetzung der Neuordnung der bundesstaatlichen Ordnung zum 1. 
April 2009 durch ein neues Beamtenstatusgesetz bundeseinheitlich geregelt 
werden. Mit dem Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes verbindet sich die 
Notwendigkeit zur Anpassung der dienstrechtlichen Landesvorschriften. Eine 
weitergehende Dienstrechtsreform wird mit diesem Gesetzgebungsvorhaben 
zunächst nicht verbunden. Das Vorhaben wird einer umfangreichen Rechtsbe-
reinigung und der systematischen Neuordnung des Landesbeamtengesetzes 
dienen. Mit der Vorbereitung des Gesetzgebungsverfahrens auf Landesebene 
wurde im Berichtszeitraum begonnen. 

Eine weitergehende Dienstrechtsreform sowohl im Statusrecht wie auch 
im Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht aufgrund der Föderalis-
musreform I wird für die kommenden Jahre erwartet. 

Mit dem 4. Verwaltungsreformgesetz vom 03. November 2005 wurde in 
Berlin das Beamtenverhältnis auf Zeit für Ämter mit leitender Funktion abge-
schafft. Im Berichtszeitraum wurden die noch vorhandenen Beamtenverhält-
nisse auf Zeit entsprechend der getroffenen Übergangsvorschriften, die sich 
an die Regelungen für das Beamtenverhältnis auf Probe für Ämter mit leiten-
der Funktion anlehnen, abgewickelt. Mit der gesetzlichen Änderung werden 
die mindestens der Besoldungsgruppe A 13 angehörenden Ämter mit leiten-
der Funktion einheitlich zunächst für zwei Jahre im Beamtenverhältnis auf 
Probe übertragen. 

Im Oktober 2006 hatte der Senat einen Grundsatzbeschluss zur Altersteil-
zeit bei den Beamtinnen und Beamten gefasst, der dazu führte, dass nach län-
gerem Diskussionsprozess im April 2008 ein Gesetz zur Änderung der Al-
tersteilzeitregelung in Kraft trat. Das Gesetz beinhaltet u. a. einen weitgehen-
den Ausschluss des Blockmodells sowie gegenüber den bisherigen Regelun-
gen eine Absenkung bei der Besoldung und Versorgung. 
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3.  Leistungsorientierung 

Hinsichtlich einer monetären Leistungsorientierung wurden in Berlin die Vor-
aussetzungen für die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung und die 
Leistungsstufenverordnung für Beamtinnen und Beamte geschaffen. Danach 
können die Dienstbehörden im Rahmen ihrer Budgets Leistungshonorierun-
gen vornehmen. 

Es wird ein Besoldungssystem angestrebt, das sich nicht mehr allein an 
Lebensaltersstufen, sondern stärker an der von dem Mitarbeiter zu erbringen-
den Leistung orientiert. 

4.  Aus- und Fortbildung in Berlin und Brandenburg 

a)  Aus- und Fortbildung in Berlin- Zentrale Einrichtung 

Die Verwaltungsakademie Berlin (VAk) hat zum 1. Januar 2008 mit einem 
organisatorischen Neuzuschnitt eine klare Profilabgrenzung zwischen Ausbil-
dungszentrum für den öffentlichen Dienst (zugleich zuständige Stelle nach 
dem Berufsbildungsgesetz) und Fortbildungszentrum vorgenommen. Das 
Qualifizierungsangebot des integrierten Instituts für Verwaltungsmanagement 
(IVM) im Kontext "Führung und Verwaltungsmanagement" unterstützt die 
Behörden bei der Personal- und Organisationsentwicklung und sorgt für an-
gemessenen Wissenstransfer. 

Die Verwaltungsakademie Berlin als Anstalt des Öffentlichen Rechts be-
richtet der Aufsichtsbehörde, der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, seit 
2005 anhand von Kennzahlen über die Verwendung des erhaltenen Zuschus-
ses. Der interkommunale Vergleich über mehrere Jahre bestätigt die effektive 
und effiziente Tätigkeit der Verwaltungsakademie Berlin und belegt, dass die 
Verwaltungsakademie Berlin unter Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten 
weiterhin ein gutes und günstiges Fortbildungsangebot unterbreitet. 

b)  Fortbildung in Berlin und Brandenburg 

Für die Fortbildung gelten folgende Prinzipien: 

• Allgemeine fachübergreifende Fortbildungsbedarfe regeln und decken 
die Länder Berlin und Brandenburg jetzt und auch künftig in eigener 
Verantwortung und entwickeln entsprechende Angebote. In Berlin wird 
dies über das zentrale allgemeine Fortbildungsangebot der Verwaltungs-
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akademie Berlin (VAk) sichergestellt. In Einzelangelegenheiten erfolgt 
eine Kooperation mit dem Land Brandenburg. 

• Bei den speziellen (Fach-) Fortbildungsbedarfen erfolgt grundsätzlich 
eine Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg in fusionierten 
Einrichtungen, die von beiden Ländern gemeinsam getragen werden 
(z.B. für das Lehr- und das sozialpädagogische Personal). Die Steuerung 
erfolgt auf ministerieller Ebene durch die jeweils zuständige Fachver-
waltung in Zusammenarbeit mit dezentralen Fortbildungsbeauftragten. 

• Soweit von den speziellen Einrichtungen bisher auch allgemeine Fortbil-
dungsinhalte wie Managementqualifikationen, Führungskompetenz etc. 
angeboten werden, erfolgt für diesen Teil eine Übertragung auf die zent-
rale Einrichtung Verwaltungsakademie Berlin, da dies wirtschaftlicher 
und zweckmäßiger ist. Der Ausbau der Verwaltungsakademie Berlin zu 
der zentralen Fortbildungsstätte für die Einrichtungen des Landes Berlin 
wird dadurch gestützt. 

• Die Fortbildungsangebote der Einrichtungen in Berlin und Brandenburg 
stehen gegen Bezahlung auch Dritten offen und werden genutzt (Freie 
Träger, Bundesdienststellen etc.). 

• Die Einrichtungen in Berlin und Brandenburg streben die Kooperation 
mit Universitäten, Volkshochschulen und anderen Bildungsträgern an. 

c)  Ausbildung für den allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienst  
in Berlin 

Angesichts der Altersstrukturentwicklung in der Berliner Verwaltung hat der 
Senat die Einstellung von Nachwuchskräften ausgeweitet. In den Jahren 2008 
und 2009 können somit jeweils 50 Nachwuchskräfte für die Laufbahn des ge-
hobenen nichttechnischen Dienstes der allgemeinen Verwaltung eingestellt 
werden. Zudem stellt das Land Berlin in diesen beiden Jahren jeweils 20 
Nachwuchskräfte als Regierungsrätinnen / Regierungsräte zur Anstellung 
(BesGr. A 13) für den höheren allgemeinen nichttechnischen Verwaltungs-
dienst ein und im Jahr 2009 zusätzlich 20 Regierungsreferendare. 

Den Einstellungen liegen Kriterien und Voraussetzungen aus standardi-
sierten Anforderungsprofilen jeweils für Regierungsinspektor/innen z.A. (ge-
hobener Dienst) und für Regierungsrät/innen zur Anstellung ("Volljuristen“) 
zugrunde, die von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport entwickelt 
wurden. 

Der Öffentliche Dienst Berlins stellt zeitgemäße qualifizierte Ausbil-
dungsplätze in ca. 80 Berufsbildern bereit und fördert die interkulturelle Öff-
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nung der Stadt durch Werbung Auszubildender mit Migrationshintergrund. So 
startete der Beauftragte für Integration und Migration 2005 die Kampagne 
"Berlin braucht Dich", mit der Migrantinnen und Migranten für eine berufli-
che Qualifizierung im öffentlichen Dienst gewonnen werden sollen. Diese 
Kampagne wird auch in den nächsten Jahren fortgeführt. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Vereinfachung und Deregulierung 

Wichtige Schritte in der vergangenen 15. Legislaturperiode hin zu einer wei-
teren Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung im Land Berlin waren die 
Einbringung dreier Artikelgesetze. 15 landesrechtliche Gesetze und Verord-
nungen konnten allein mit dem im Januar 2004 in Kraft getretenen „Ersten 
Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung“ aufgehoben bzw. 
vereinfacht werden, darunter z.B. das Landeswaldgesetz (geändert), das Feld-
schutzgesetz (aufgehoben) und Naturschutzgesetz (geändert). Eine Überarbei-
tung insbesondere des Berliner Straßenrechtes, der Gaststättenverordnung und 
des Denkmalschutzgesetzes waren Kernbestandteil des „Zweiten Gesetzes zur 
Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung“, das im Dezember 2005 ver-
kündet wurde. Wie bereits mit dem „Ersten Gesetz zur Rechtsvereinfachung 
und Entbürokratisierung“ konnten auch hier wieder durch großzügigere Be-
stimmungen zeitaufwendige bürokratische Investitionshemmnisse abgebaut 
werden. Eine Folgewirkung war z.B. eine Ausweitung verfahrensfreier Bau-
vorhaben im Zuge des Bauvereinfachungsgesetzes vom 1. Februar 2006. Im 
Juli 2006 schließlich wurde das „Dritte Gesetz zur Rechtsvereinfachung und 
Entbürokratisierung“ verkündet, mit dem 20 weitere Gesetze und Verordnun-
gen aufgehoben werden konnten. 

In der aktuellen Legislaturperiode ermittelt die Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen gegenwärtig unter Zuhilfenahme der Stan-
dard-Kosten-Methode (SKM) die Bürokratiekosten, die Unternehmen durch 
gesetzliche Informationspflichten entstehen. Die Herstellung der Kostentrans-
parenz ist dabei notwendige Voraussetzung für eine angestrebte Kostenredu-
zierung. Ein weiteres wichtiges Instrument für den Abbau überflüssiger büro-
kratischer Hemmnisse ist außerdem das Normenscreening, das im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorgenommen 
wird. 
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2.  Die Normprüfungskommission 

Insbesondere um die Zweckmäßigkeit und Erforderlichkeit von Gesetzesent-
würfen überprüfen zu können, ist in der Senatskanzlei eine unabhängige 
Normprüfungskommission angesiedelt worden, der mit Senatsbeschluss vom 
Januar 2005 sämtliche Gesetzesentwürfe zum Zwecke einer ressortübergrei-
fenden Gesetzesfolgenabschätzung vorgelegt werden. Die fünf Mitglieder, 
darunter eine Staatssekretärin bzw. ein Staatssekretär aus der Senatsverwal-
tung, eine Bezirksstatträtin bzw. ein Bezirksstadtrat, eine langjährige Verwal-
tungsmitarbeiterin bzw. ein langjähriger Verwaltungsmitarbeiter sowie zwei 
externe Fachleute, beraten anhand einer Checkliste über die zu erwartenden 
gesellschaftlichen, ökonomischen und umweltrelevanten Auswirkungen der 
Gesetzesentwürfe. Durch die Arbeit der Normprüfungskommission konnte die 
Gesetzgebung qualitativ verbessert und die Normenflut eingedämmt werden. 

VIII.  eGovernment 

1.  Umsetzung des Masterplans 

Die Umsetzung des Senatsbeschlusses vom Oktober 2002 zur Entwicklung 
von eGovernment in Berlin (Masterplan) wurde im Berichtszeitraum fortge-
setzt. Die zentralen Ziele sind die Verbesserung und die Entwicklung des 
Bürgerservices. Zunehmend werden folgende Aktivitäten/Maßnahmen auch 
auf die sichere und kostengünstige Abwicklung von Vorgängen zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung sowie zwischen den Behörden fokussiert: 
a) Entwicklung von eGovernment-Anwendungen für Bürger und Wirt-

schaft, 
b) Ausbau von zielgruppenorientierten Portalen und Vertriebs- bzw. Zu-

gangswegen, 
c) Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur für das 

eGovernment, 
d) Unterstützung der Personalentwicklung, 
e) Gestaltung der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, 
f) Finanzierung, 
g) Intensivierung regionaler und überregionaler Kooperation, 
h) Planung, Organisation und Steuerung der Entwicklung des eGovern-

ment. 



 Berlin 67

2.  Stadtportal berlin.de 

Das im Rahmen eines PPP-Modells aufgebaute und laufend fortentwickelte 
Stadtportal www.berlin.de stellt umfassende Informationsangebote über die 
Berliner Verwaltung zur Verfügung und bildet gleichzeitig die Grundlage zur 
Bereitstellung von Kommunikations-, Transaktions- und Partizipationsange-
boten. Alle Angebote sind über den sog. Verwaltungsführer 
(http://www.berlin.de/verwaltungsfuehrer) nach Themenbereichen gegliedert 
erreichbar. Analog wird eine Vielzahl von Formularen zum Download ange-
boten. Ein umfassender Formularservice zur Bereitstellung sämtlicher digita-
lisierfähiger Einheits- und Fachformulare der Berliner Verwaltung findet sich 
unter berlin.de/verwaltungsfuehrer/formulare. Speziell für die Wirtschaft 
wurde auf berlin.de der Wirtschaftsführer konzipiert. Hier finden sich zahlrei-
che für Unternehmen und Investoren wichtige Daten, Informationen, Anträge 
und Formulare. Auch interaktive Angebote werden bereitgestellt. Z.B. ist es 
möglich, online Vorschläge zum Bürokratieabbau zu unterbreiten. Auch In-
formationen der Kammern und von Bundesbehörden sind eingebunden. 

3.  Information und Kommunikation 

An interaktiven Informations- und Kommunikationsdiensten werden derzeit 
bereitgestellt: 

• Abfallverwerter – Suche, 

• Baulückenmanagement, 

• Berliner Stellenangebote, 

• Business Location Center (BLC), 

• Digitaler Gewerbeflächenatlas Berlin (GAB), 

• Ehrenamtsbörse, 

• Fundbüro Online, 

• Karten, Pläne & Daten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

• Online-Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, 

• Kindertagesstätten Datenbank, 

• Mietspiegel – Abfrage, 

• Ratgeber Reise, 

• Ratgeber Umzug, 
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• Ratgeber Verlust von Personaldokumenten, 

• Schulverzeichnis Datenbank, 

• Steuerrechner, 

• Veranstaltungskalender der Berliner Bezirke, 

• Verbraucherwegweiser, 

• Vereinsdatenbank, 

• Wohngeld – Abfrage, 

• Gemeinsamer Internetauftritt der bezirklichen Umweltämter. 

4.  Transaktion 

An transaktionsorientierten Diensten werden derzeit bereitgestellt: 

• Ausschreibung Online (AVA – Online) unter Einsatz der elektronischen 
Signatur, 

• Bodenrichtwerte/Grundstückspreise online (GAA – Online), 

• Elektronisches Grundbuch, 

• Elektronisches Handelsregister, 

• Mahnverfahren Online unter Einsatz der elektronischen Signatur, 

• Medienbestellung bei den öffentlichen Bibliotheken, 

• Polizei – Internetwache, 

• Steuererklärung Online (Elster), 

• Volkshochschulen Online (VHS – IT), 

• Wunschkennzeichen Online, 

• Elektronische Melderegisterauskünfte, 

• Online-Terminvereinbarung in Bürgerämtern (eAppointment). 

5.  E-Democracy (Partizipation) 

Folgende Beteiligungsangebote sind derzeit über den Verwaltungsführer unter 
www.berlin.de erreichbar: 

• Bürger aktiv Portal, 
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• Bürgerbegehren/Bürgerentscheid, 

• Bürgerbeteiligung: Bebauungsplanverfahren, 

• Bürgerbeteiligung: Flächennutzungsplan, 

• Bürgerhaushalt Bezirk Lichtenberg, 

• Bürgerhaushalt Bezirk Marzahn – Hellersdorf, 

• Bürokratieabbau, 

• Dialog – Stadtforum Berlin 2020, 

• Dialog Kulturforum Konzeptplan 2004, 

• Ihre E-Mail an uns, 

• Politisches Forum der Senatskanzlei. 

6.  Telefonische und mobile Dienste 

Neben den Internetangeboten werden in Berlin folgende telefonische und mo-
bile Dienste angeboten: 

• Call-Center (Berlin-Telefon) 
Mit der Einrichtung einer Call-Center-Struktur für die Berliner Verwal-
tung mit verwaltungsweiter zentraler Telefoneinwahl wird über die reine 
Telefonvermittlung hinaus eine qualifizierte Telefonauskunft (1. Level) 
entwickelt sowie die Einrichtung und Anbindung dezentraler, ergänzen-
der Call-Center (2. Level) sukzessive realisiert. 

• Automatischer, sprachgesteuerter Voice-Auskunftsdienst 
Dieser Dienst zur Abfrage des Bearbeitungsstands und des Abholtermins 
beantragter Personaldokumente wird seit März 2005 im Landesamt für 
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) und in allen Berliner 
Bezirken eingesetzt. 

• Mobile Bürgerdienste (MoBüD) 
Hierzu wurde im Rahmen eines vom BMWA geförderten Forschungs-
projekts ein mobiler Bürgeramtskoffer entwickelt, der über eine Funk-
verbindung den sicheren Zugriff auf Informationen und Anwendungen 
im Berliner Landesnetz und damit die Realisierung des mobilen Bürge-
ramts ermöglicht. 
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7.  Senatsprogramm ServiceStadt Berlin 

Im Senatsprogramm "ServiceStadt Berlin" zur Weiterführung der Verwal-
tungsmodernisierung findet sich eine Vielzahl an eGovernment-Projekten. 
Die bedeutendsten Projekte (Leitprojekte) der Modernisierung in dieser Le-
gislaturperiode – allesamt eGovernment-Projekte – sollen im Folgenden kurz 
dargestellt werden: 
1) Die elektronische Bereitstellung aller internetfähigen Dienstleistungen 

der Berliner Bürgerämter: 
Zunächst werden zehn Dienstleistungen, bei denen persönliches Erschei-
nen oder die Leistung einer Unterschrift nicht notwendig sind, bis spätes-
tens Ende 2009 auch online angeboten. So wird es den Bürgerinnen und 
Bürgern bei vielen der am häufigsten Nachgefragten Dienstleistungen 
ermöglicht, diese auch online zu erledigen. Der Online-Service umfasst 
die Zulassung von Neuwagen wie auch die Ummeldung bei Halterwech-
sel oder die Angabe von Kfz-Halterdatenänderungen, die Beantragung 
eines Kurzzeitkennzeichens und das Einholen von Kfz-Halterauskünften. 
Ebenso wird den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, Auswohnerpark-
ausweise und Briefwahlunterlagen online zu beantragen, Meldebeschei-
nigungen online auszufüllen, private Melderegisterauskünfte online ein-
zuholen sowie eine digitale Lohnsteuerkarte zu erhalten. Bei weiteren elf 
Dienstleistungen wird eine Veränderung der Formvorschriften als Vor-
aussetzung für die Einführung von Online-Verfahren z.Zt. noch geprüft. 

2) Die Weiterentwicklung des "Berlin-Telefons" zur zentralen Service-
nummer "115": 
Mit der bundesweiten Service-Nummer soll den Bürgerinnen und Bür-
gern eine erleichterte Kontaktaufnahme mit der Verwaltung ermöglicht 
werden, sei es nun per Telefon, Email oder SMS. Zudem soll der Stand 
bei der Bearbeitung des Anliegens jederzeit nachvollziehbar sein. Die 
Schaffung adäquater technischer Lösungen, wie eine einheitliche elekt-
ronische Wissensbasis für die Agentinnen und Agenten, ist eines der be-
deutendsten Vorhaben im Bereich von eGovernment. 

3) Die Einrichtung einheitlicher Ansprechpartner und die elektronische 
Verfahrensabwicklung für EU-Dienstleister: 
Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist das herausragende 
Projekt auch für den eGovernment-Bereich. Ziel des Projektes ist es, die 
Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten über nationale 
Grenzen hinweg zu vereinfachen. Dienstleistungserbringern wird dazu 
bis zum Jahresende 2009 ein „Einheitlicher Ansprechpartner“ (Kontakt-
stelle) zur Verfügung gestellt, über den dann sämtliche Informationen 
bezogen und Genehmigungsverfahren abgewickelt werden können. Die 
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Nutzung von IuK ist dabei unentbehrlich. Informationen und Formulare 
müssen online abrufbar sein, das Genehmigungsverfahren muss voll-
ständig elektronisch abzuwickeln sein. Dieses Angebot wird auch für in-
ländische Unternehmen verfügbar sein. 

4) Die elektronische europäische Melderegisterauskunft („RISER“): 
Das multilinguale Internetportal ermöglicht es Verwaltungsstellen und 
Unternehmen innerhalb der EU, schnell, sicher und günstig Adressen in 
nationalen Melderegistern zu verifizieren. Das System befindet sich be-
reits im Betrieb und wird weiter optimiert. 

5) Die elektronische Baugenehmigung: 
Die Entwicklung und Einführung eines intra-/internetbasierten einheitli-
chen elektronischen Baugenehmigungsverfahren wird das Genehmi-
gungsverfahren für die Antragsteller erheblich beschleunigen. Neben 
verkürzten Wartezeiten werden Bauherren und Wirtschaft zudem die 
Möglichkeit haben, sich rund um die Uhr über den Stand der Bearbei-
tung zu informieren. Nach erfolgreichem Probebetrieb im Pilotbezirk 
Lichtenberg werden im Laufe des Jahres 2008 auch alle anderen Bezirke 
die elektronische Baugenehmigung einführen, so dass Ende 2009 mit der 
vollständigen Umsetzung des Projekts zu rechnen ist. 
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Ansprechpartner: 

Manfred Pasutti 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Tel. 030-9027-1500 
Fax 030-9027-1506 
E-Mail: manfred.pasutti@seninnsport.berlin.de 

 

Dr. Peter Merzhäuser 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Tel. 030-9027-1075 
Fax 030-9027-1188 
E-Mail: peter.merzhaeuser@seninnsport.berlin.de 
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Brandenburg 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Fortsetzung der Modernisierung und Anpassung 

Die brandenburgische Landesregierung hat den Modernisierungs- und Anpas-
sungsprozess intensiv fortgeführt. Eine grundsätzliche Diskussion über die 
Strukturen und die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben – auch über die 
Grenzen der Verwaltungsträger hinaus – hat begonnen und wird wegen der 
sinkenden finanziellen und personellen Ressourcen und vor dem Hintergrund 
der demographischen Entwicklung fortgesetzt. Die Aktivitäten zur Auswei-
tung des eGovernment und zur Verstärkung der länderübergreifenden ad-
ministrativen Zusammenarbeit – insbesondere mit Berlin – wurden forciert. 
Vielfältige Maßnahmen zum Bürokratieabbau sollen sich für Wirtschaft 
und Verwaltung  zunehmend entlastend auswirken und den Wirtschaftsstand-
ort Brandenburg weiter stärken. 

2.  Modernisierungskonzepte /-strategien 

a)  „Konzept zur landesweiten Aufgabenkritik 2007“ 

Als Grundlage für weitere aufgabenkritische Untersuchungen fand im 1. 
Halbjahr 2007 in der Landesverwaltung eine umfassende Aufgabenerhebung 
statt, bei der es im Wesentlichen zwei neue Ansatzpunkte gab. Die Diskussion 
über die Aufgabenbestände sollte landesweit nach einheitlichen Methoden er-
folgen und die Aufgabenwahrnehmung vor allem im Hinblick auf die mit ih-
rer Erledigung angestrebten bzw. erzielten Wirkungen betrachtet werden. 

Bei der Erfassung der Aufgaben durch die Ministerien wurde zunächst 
zwischen Fach- und Querschnittsaufgaben (Aufgaben der Inneren Verwal-
tung) sowie Regierungsaufgaben unterschieden. Anschließend waren zu jeder 
Aufgabe Detailfragen zu beantworten, z.B. zur Rechtsgrundlage, zum Perso-
naleinsatz und zu den Kosten. 

Darüber hinaus wurden die Potentiale von eGovernment für eine Rationa-
lisierung von Aufgaben in den Fokus gerückt und Angaben zur bereits erfolg-
ten (teilweisen) Onlinestellung der Aufgaben erfasst. Dabei war zwischen In-
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formation, Kommunikation und Transaktion zu unterscheiden und anhand ei-
ner Handlungsempfehlung sowie eines Zusatzfragebogens die Möglichkeit 
der Weiterentwicklung, z.B. vom Informationsangebot zur Transaktion, zu 
prüfen. Ganz ausdrücklich wurde hierbei die Verbindung zwischen Aufga-
benkritik und Onlinestellung hergestellt und empfohlen, die Prozesse von Ge-
schäftsprozessoptimierung und Onlinestellung zu verknüpfen. 

Die Erhebung im Jahr 2007 erfolgte mittels einer Datenbank über das Int-
ranet der Landesverwaltung. Es wurden insgesamt 818 Aufgaben (811 Fach-
aufgaben und 7 Datensätze für Querschnitts- und Regierungsaufgaben) er-
fasst. Die Daten sind für jeden Mitarbeiter einsehbar und sollen jährlich ak-
tualisiert werden. Damit steht allen Ressorts eine aktuelle Grundlage für wei-
tere aufgabenkritische Ansätze zur Verfügung. 

Von der Erfassung waren insgesamt vier Bereiche (Schulen und Hoch-
schulen, die mit Rechtssachen befassten Organe und Organisationseinheiten 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie der Verfassungsschutz) ausge-
nommen. 

b)  Bessere Gesetzgebung/Bürokratieabbau 

Die Landesregierung legt beim Bürokratieabbau den Schwerpunkt auf Maß-
nahmen, die eine spürbare Entlastung für Bürger und Unternehmen entfalten. 
Seit 2005 agiert die Leitstelle Bürokratieabbau in der Staatskanzlei als Im-
pulsgeber und Koordinator für alle Aktivitäten. 

Eine bessere Gesetzgebung braucht eine Objektivierung der Debatte über 
die Belastungen aus Gesetzen und Verordnungen. Diesem Prinzip folgt die 
Landesregierung bei der Reduzierung von bürokratischen Belastungen für 
Bürger und Unternehmen. Sie quantifiziert die Belastungen, die aus Informa-
tionspflichten eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung erwachsen. Ge-
meinsam mit den Normadressaten wird abgeschätzt, wie stark diese von einer 
Norm betroffen sind. Zum Einsatz kommt dabei ein vereinfachtes Verfahren 
zur Standardkostenmessung (SKM), das im Auftrag der Landesregierung 
2006 entwickelt wurde. Es ist kostengünstiger als die herkömmliche SKM-
Methode, liefert aber alle wichtigen Informationen, um die Bürokratiekosten 
von Landesvorschriften abschätzen zu können. Das Verfahren wurde 2007 an 
verschiedenen Landesgesetzen erprobt. Nach einem Grundsatzbeschluss der 
Staatssekretäre vom März 2008 soll es als Instrument der Gesetzesfolgenab-
schätzung verpflichtend eingeführt werden (s. auch VII.) 

Eine bessere Gesetzgebung verlangt Mut zum Experiment. Auf der 
Grundlage des Standarderprobungsgesetzes können auf Initiative der Kom-
munen räumlich und zeitlich befristete Alternativregelungen vor Ort in der 
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Praxis erprobt werden. Mit der Abweichung von landesrechtlichen Standards 
soll ermittelt werden, auf welcher Ebene ein möglichst bürgernahes Verwal-
tungshandeln erreicht werden kann (s. auch VII.) 

c)  Neues Finanzmanagement 

Die Landesverwaltung Brandenburg führt die neuen Steuerungsinstrumente, 
in Brandenburg als Neues Finanzmanagement (NFM) bezeichnet, bis Ende 
des Jahres 2009 flächendeckend ein. Hierzu wurde aufgrund der seit 2007 an-
dauernden bund-länder-übergreifenden Aktivitäten zur Standardisierung von 
Doppik und Produkthaushalten entschieden, dass die Kernverwaltung des 
Landes auf Basis der erweiterten Kameralistik (optimierte Kameralistik, KLR 
sowie Vermögenshaushalte) und die wirtschaftsähnlich agierenden Bereiche 
der Landesverwaltung (Einrichtungen nach § 26 LHO, § 13 LOG, AöR) auf 
Basis einer standardisierten Doppik (Hauptbuchhaltung, Controlling, Anla-
genbuchhaltung, Logistik, Instandhaltungsmanagement, Immobilienmanage-
ment) modernisiert werden. Dabei wurde die Konzeption der Standard-
Doppik für die Landesverwaltung 2006 abgeschlossen und bis 2008 in allen 
in Frage kommenden Bereichen flächendeckend für insgesamt fünf Einrich-
tungen nach § 26 LHO/§ 13 LOG mit insgesamt 2.300 Nutzern und einem 
jährlichen Buchungsvolumen von ca. 2 Mrd. EUR implementiert. Die Vorga-
ben der FMK und des Arbeitsausschusses Haushaltsrecht/ Haushaltssystema-
tik der Länder wurden dabei berücksichtigt. Die flächendeckende Modernisie-
rung der Kernverwaltung des Landes wird weitere ca. 2.000 Nutzer an die 
Anwendung des NFM heran führen. In Abhängigkeit der 2009 zu erwarten-
den Beschlüsse der FMK zu einem Umstieg auf Doppik oder Produkthaushal-
te werden diese Themen für die Belange der Landesverwaltung Brandenburg 
geprüft und je nach Entscheidungslage ab 2010 umgesetzt. 

Neben diesen originären Einführungsprojekten des NFM wurden im Jahr 
2007 alle Kassenbereiche des Landes zu einer Zentralkasse fusioniert. Ziel ist 
es, bis 2011 eine in großen Teilen zentralisierte Buchhaltung im Sinne eines 
Shared Service Centers Ressourcensteuerung aufzubauen. Die notwendigen 
Entscheidungen auf Kabinettsebene werden derzeit vorbereitet. 

d)  Korruptionsprävention 

Brandenburg verfolgt das Ziel, die Korruptionsprävention und –bekämpfung 
durch Vorbeugung, Verhinderung und konsequente Verfolgung von Korrupti-
on zu verbessern. Hierzu wurde am 18. Mai 2006 die „Richtlinie der Landes-
regierung zur Korruptionsprävention in der Landesverwaltung Brandenburg 
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vom 25. April 2006“ in Kraft gesetzt. Die Richtlinie setzt konsequent den 
Maßnahmenkatalog des IMK-Konzepts „Präventions- und Bekämpfungskon-
zept Korruption“ um. Mit ihrem In-Kraft-Treten erging die verbindliche Ein-
führung des Verhaltenskodex´ gegen Korruption in den Behörden. 

In jeder obersten Landesbehörde ist ein Ansprechpartner für Korruptions-
prävention (Antikorruptionsbeauftragter) bestellt worden. Für den gesamten 
Geschäftsbereich des Innenministeriums sind Ansprechpartner für Korrupti-
onsprävention und –bekämpfung benannt worden. 

Die Feststellung der korruptionsgefährdeten und gesteigert korruptionsge-
fährdeten Bereiche sowie die Risikoanalyse der gesteigert korruptionsgefähr-
deten Bereiche sind Kontrollmechanismen der Korruptionsprävention. In ge-
steigert korruptionsgefährdeten Bereichen muss die Umsetzung der Grundsät-
ze des Vier-Augen-Prinzips bei Prüfung und Vergabe, Personalrotation und 
die Transparenz von Verwaltungsentscheidungen besonders berücksichtigt 
werden.  

Mit dem In-Kraft-Treten der Richtlinie Korruptionsprävention wurde 
gleichzeitig geregelt, dass die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Förde-
rung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistungen Privater (Sponsoring, 
Spenden und sonstige Schenkungen) vom 7. Juli 2003 entsprechend im Land 
Brandenburg angewandt wird. Danach ist Sponsoring gegenüber der Öffent-
lichkeit offen zu legen. Der erste Sponsoringbericht für Sponsoringleistungen 
an die Landesverwaltung Brandenburg wird 2008 veröffentlicht. 

Die Beschäftigten können an der Landesakademie für öffentliche Verwal-
tung Seminare zum Thema Korruptionsprävention nutzen. Darüber hinaus 
bietet die Antikorruptionsbeauftragte des Innenministeriums themenbezogene 
Fortbildung, auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Ermittlungs-
gruppe Korruption und der Landeszentrale für politische Bildung, an.  

Auch die Webseite www.antikorruption.brandenburg.de sowie der Flyer 
„STOP-Korruption schadet allen“ sollen zur Sensibilisierung der Beschäftig-
ten beitragen. Hinweise und Anzeigen (auch anonym) sind unter 
www.internetwache.brandenburg.de, Button „Wirtschaftskriminalität/Korrup-
tion melden“ möglich. 

3.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

a)  Rahmenvereinbarung zum Prozess der Verwaltungsmodernisierung 

Die zwischen der Landesregierung und den Gewerkschaften und Spitzenver-
bänden des öffentlichen Dienstes geschlossene Rahmenvereinbarung zum 
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Prozess der Verwaltungsoptimierung ist mit Ablauf des 31. Dezember 2006 
ausgelaufen. 

b)  Beirat zum Prozess der Verwaltungsmodernisierung 

Die Mitglieder des Beirats haben sich darauf verständigt, die konstruktive Zu-
sammenarbeit auch nach Ablauf der Rahmenvereinbarung fortzusetzen. 

c)  Umstrukturierung der strategischen Planung im Innenressort 

Im Zuge einer zum 1. April 2007 realisierten Strukturveränderung im Innen-
ressort des Landes Brandenburg sind die Zentralabteilung und die eGovern-
ment-Aufgaben der ehemaligen Abteilung Strategische Planung und Innova-
tion (SP) zusammengeführt worden, um konsequent den Servicegedanken in 
den Mittelpunkt zu rücken und Synergieeffekte zu erzielen. Gleichzeitig wur-
den alle Aufgaben der strategischen und operativen Führung des Modernisie-
rungsprozesses in einer Referatsgruppe zusammengefasst. Hierzu gehören ne-
ben Themen des eGovernment, der Verwaltungsmodernisierung und der Fort-
entwicklung der Verwaltungsstrukturen auch Fragen der Landesorganisation. 

d)  Leitstelle Bürokratieabbau in der Staatskanzlei 

In der Staatskanzlei ist die Leitstelle Bürokratieabbau eingerichtet worden. 
Aufgaben und Schwerpunktprojekte werden in Abschnitt VII dargestellt. Um-
fassende Informationen sind auch im Internet unter www.buerokratie-
abbau.brandenburg.de verfügbar. 

e)  Referat „Einführung und Betrieb des Neuen Finanzmanagements/NFM“ 
im Ministerium der Finanzen  

Das Ministerium der Finanzen hat sich aus Wirtschaftlichkeitserwägungen 
heraus entschlossen, den gesamten Systembetrieb NFM (Doppik und Kamera-
listik aus einem System SAP R/3 4.7. 1.10) im Jahr 2007 zu externalisieren. 
Nach Abwägung aller in Frage kommenden Möglichkeiten ist die Entschei-
dung für ein vollständiges Outsourcing zunächst bis Ende 2010 getroffen 
worden. 

Die zentrale Steuerung der NFM-Einführung, des inhaltlichen und techni-
schen Anwendungsbetriebs sowie des Betriebs des zertifizierten Customer 



 Brandenburg 78

Competence Centers SAP für die Landesverwaltung Brandenburg erfolgt 
durch das Ref. 28 des Ministeriums der Finanzen.  

f)  Geschäftsstelle zur Umsetzung der EU-DLR im Ministerium für Wirtschaft 

Die Landesregierung Brandenburg hat dem Ministerium für Wirtschaft die 
Federführung für die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie übertragen und 
zu diesem Zweck im Referat 15 eine „Geschäftstelle Umsetzung EU-DLR“ 
eingerichtet. 

4.  Politikunterstützung 
Sonderausschuss für den Abbau von Normen und Standards 

Von 2005 bis 2007 hat der Sonderausschuss zur Überprüfung von Normen 
und Standards die Landesregierung bei der Aufgabenkritik begleitet. Es er-
folgte eine umfassende sowie aufgabenkritische Bewertung der Vorschriften 
und Gesetze des Landes Brandenburg im Hinblick auf ihre Wirkung nach in-
nen und außen. Der Ausschuss hat die Durchführung eines Quick Scans des 
gesamten brandenburgischen Landesrechts initiiert, der der Landesregierung 
und dem Landtag wertvolle Hinweise über die Gesetze und Verordnungen des 
Landes mit den größten Informationskosten geliefert hat. In seinem Ab-
schlussbericht hat er ferner zahlreiche weitere Empfehlungen an die Landes-
regierung ausgesprochen, beispielsweise für eine verständliche und bürger-
freundliche Amtssprache. 

5.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

a)  Statistik Berlin-Brandenburg 

Auf Basis eines Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land 
Brandenburg wurden zum Beginn des Jahres 2007 die Statistikeinrichtungen 
beider Länder – das Statistische Landesamt Berlin und der Statistikbereich 
des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik in Brandenburg – zu 
einem gemeinsamen „Amt für Statistik Berlin-Brandenburg“ zusammenge-
führt. Das Amt wurde in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts neu 
gegründet. Damit ist gewährleistet, dass das Amt seine hoheitlichen Aufgaben 
wahrnehmen und gleichzeitig nach kaufmännischen Prinzipien geführt wer-
den kann.  
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Durch die Zusammenführung werden Synergieeffekte erwartet, die sich 
insbesondere durch die Bündelung von Querschnittsaufgaben (Verwaltung, 
IT-Verfahren), durch Bündelung der Leitungsbereiche (Abbau von Leitungs-
positionen) und durch Mengeneffekte (größeres Auftragsvolumen einer ge-
meinsamen Einrichtung) ergeben.  

Die Länder Berlin und Brandenburg sind Träger der Anstalt. Geführt wird 
die Anstalt durch den Vorstand (eine Person) und den Verwaltungsrat (je zwei 
Mitglieder der Brandenburger Ministerial- bzw. der Berliner Senatsverwal-
tung). Sitz ist Potsdam. Mit Berlin und Cottbus hat die Anstalt noch zwei wei-
tere Standorte. Der bisherige vierte Standort Frankfurt/Oder wird Ende 2008 
geschlossen. Die Anstalt soll die in den Landesverwaltungen angebotenen 
zentralen Dienstleistungen (z.B. Beschaffung, IT-Dienstleistungen) unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit nutzen. Soweit die Anstalt Aufgaben für 
eines der Trägerländer wahrnimmt, untersteht sie der Aufsicht des jeweiligen 
Landes. Im Übrigen untersteht sie der Aufsicht beider Länder, die durch 
Brandenburg „im Einvernehmen mit Berlin“ wahrgenommen wird.     

b)  Zusammenarbeit im Bereich der Justiz 

Die Bildung gemeinsamer Fachobergerichte ist im Rahmen des 
Staatsvertrages über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der 
Länder Berlin und Brandenburg vom 26. April 2004 erfolgt. Das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg in Berlin und das Landessozialgericht Ber-
lin-Brandenburg in Potsdam nehmen seit dem 1. Juli 2005 und das Landesar-
beitsgericht Berlin-Brandenburg in Berlin sowie das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg in Cottbus seit dem 1. Januar 2007 erfolgreich ihre Aufgaben 
wahr. Die Zusammenarbeit der Richterinnen und Richter der beiden Länder 
ist nicht nur dadurch gefördert worden, dass durch die gemeinsame Unter-
bringung räumliche Nähe geschaffen wurde. Auch Maßnahmen der Arbeits-
organisation haben zum Zusammenwachsen der Gerichte beigetragen. Aus 
Berlin und aus Brandenburg stammende Richterinnen und Richter entschei-
den gemeinsam über Brandenburger und Berliner Fälle. Die Fusion der Ober-
gerichte hat darüber hinaus zu einer engeren und besseren Zusammenarbeit 
innerhalb der jeweiligen Fachgerichtsbarkeit geführt. 

Die Zusammenlegung der Fachobergerichte ermöglicht unter anderem ei-
ne größere Spezialisierung der Senate und eine Verschlankung der Verwal-
tungsstrukturen. Durch die Fusion wird in praktischer Hinsicht angestrebt, die 
Verfahrensdauer zu verkürzen und Einsparmöglichkeiten zu realisieren. Sta-
tistische Auswertungen dazu liegen noch nicht vor. Es ist eine effiziente Jus-
tizstruktur geschaffen worden, die der eines gemeinsamen Landes entspricht. 
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Sie wird mittel- bis langfristig den Haushalt entlasten und das Selbstverständ-
nis als gemeinsame Region stärken.  

Das Amtsgericht Wedding in Berlin ist seit dem 1. Juli 2006 Zentrales 
Mahngericht Berlin-Brandenburg und zuständig für sämtliche Mahnverfah-
ren der ordentlichen Gerichtsbarkeit beider Länder. Seit seiner Errichtung 
funktioniert das Gericht reibungslos. Die Vorteile des automatisierten Mahn-
verfahrens werden von den Bürgerinnen und Bürgern Berlins und Branden-
burgs angenommen und umfassend genutzt. Besonders die zeitgemäße Online-
Antragstellung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Unternehmen mit hohen 
Kundenzahlen wie etwa Energieversorger und Inkassounternehmen, aber auch 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden in die Lage versetzt, ihre For-
derungen länderübergreifend geltend zu machen. Auch kann nahezu die ge-
samte Korrespondenz mit dem Mahngericht über das Internet geführt werden. 
Auch der Wirtschaftsstandort Berlin-Brandenburg hat so an Attraktivität ge-
wonnen. 

Das Gemeinsame Justizprüfungsamt der  Länder Berlin und Branden-
burg (GJPA) hat am 1. Januar 2005 seine Arbeit aufgenommen.  

Gemeinsame Beschaffung und gemeinsamen Vertrieb einer zukünftig 
einheitlichen Dienstkleidung für den Vollzugsdienst und Justizwacht-
meisterdienst bereiten die Justizverwaltungen beider Länder gegenwärtig 
vor. Hierfür soll ein bei dem Zentraldienst der Brandenburger Polizei in 
Wünsdorf eingerichtetes elektronisches Warenhaus genutzt werden, an das 
die Dienststellen durch ein Datenverbundnetz angeschlossen werden. Für die 
Bediensteten vereinfacht sich damit die Bestellung der Bekleidungsstücke er-
heblich. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Schließung der Berliner 
und Brandenburger Kleiderkammern. Zur Umsetzung dieses Vorhabens wird 
schließlich in beiden Ländern eine im Entwurf bereits vorliegende einheitli-
che Bekleidungsordnung in Kraft gesetzt. 

c)  Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 

Auf der Grundlage eines Staatsvertrages wurde zum 1. August 2006 die „Ge-
meinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg“ am Flughafen Schö-
nefeld errichtet.  

Diese Behörde ist organisatorisch als Abteilung beim Landesamt für Bau-
en und Verkehr (LBV) angesiedelt und für die Wahrnehmung von Voll-
zugsaufgaben der Luftfahrtverwaltungen beider Länder zuständig. Das Ziel 
der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung besteht darin, eine einheitliche 
Rechtsanwendung in Berlin und Brandenburg zu erleichtern und Serviceleis-
tungen für die Bürgerinnen und Bürger beider Länder aus einer Hand anzu-
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bieten. Zugleich soll der Aufwand der Luftfahrtverwaltungen in beiden Län-
dern optimiert und eine effektivere Aufgabenwahrnehmung sichergestellt 
werden. 

d)  Zusammenarbeit in der Pädagogik 

Auf Grundlage von Staatsverträgen wurden zum 1. Januar 2007 das gemein-
same Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) 
mit Sitz in Berlin und das gemeinsame Landesinstitut für Schule und Me-
dien Berlin-Brandenburg (LISUM) mit Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof er-
richtet.  

e)  Aufbau einer Geodateninfrastruktur Berlin-Brandenburg 

Die Landesregierungen der beiden Länder haben beschlossen, eine gemein-
same Umsetzungsplanung zum Aufbau der Geodateninfrastruktur erarbeiten 
zu lassen, nachdem festgestellt wurde, dass die Sollkonzepte beider Länder 
weitgehend übereinstimmen. Die Arbeit wird von einer Gruppe von Fachleu-
ten aus beiden Ländern geleistet, wesentlich unterstützt durch das Projektrefe-
rat GeoGovernment im Ministerium des Innern. Die Geodateninfrastruktur 
soll den Zugang zu den in den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Geo-
informationen mit Hilfe webbasierter Technologie und standardisierten Inter-
aktionen erheblich erleichtern. Nutzer sind sowohl die öffentliche Verwaltung 
selbst als auch Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit insgesamt. Was 
die Geodateninfrastruktur ermöglichen soll, zeigen z.B. das Portal Geother-
mie http://www.geo-brandenburg.de oder das Planungsinformationssystem 
(PLIS, siehe Kap.VIII.4.k). 

6.  Stärkung der EU-Kompetenz 

Zur Stärkung der EU-Kompetenz hat die Landesakademie für öffentliche 
Verwaltung  (LAköV) eine Qualifizierungskampagne für Führungskräfte der 
Landesverwaltung initiiert. Kernstück ist eine modulare Fortbildungsreihe, 
die Seminare zu Fragen der Europäischen Union anbietet. Als Referenten 
konnten Experten des Landes, Referatsleiter der Europäischen Kommission 
und des Auswärtigen Amtes sowie der Leiter der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland gewonnen werden. 

Darüber hinaus wurden auch die Sonderveranstaltungen der LAköV (u.a. 
Forum Verwaltungsmodernisierung) genutzt, um dem jeweiligen Adressaten-
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kreis die Gelegenheit zu geben, sich mit speziellen EU – relevanten Themen 
(u.a. Herausforderungen der deutschen EU-Präsidentschaft) auseinander zu-
setzen und zu informieren. Ferner wurde nach den Wahlen in Polen eine Son-
derveranstaltung zum Thema „Aktuelle Trends der Politik in Polen“ verwirk-
licht, an der 40 Bedienstete, ausschließlich Führungskräfte, teilgenommen ha-
ben. Ziel dieser Veranstaltung war die Vermittlung von Basisinformationen 
über aktuelle Trends der polnischen Politik sowie die Thematisierung wichti-
ger innen-  und außenpolitischer Schlüsselthemen mit aktueller Bedeutung, 
insbesondere für die Gestaltung und weitere Entwicklung der Zusammenar-
beit zwischen Brandenburg und Polen. 

Vor dem Hintergrund der Erhöhung der EU-Kompetenz der Landesbe-
diensteten werden gezielte Qualifikationsmaßnahmen zur speziellen sprachli-
chen Fortbildung in englischer und polnischer Sprache angeboten. 

Im Gesamtzeitraum 2006 – 2007 haben ca. 700 Bedienstete der Landes-
verwaltung an Veranstaltungen zu Fragen der EU teilgenommen.  

II.  Aufgabenumbau 

1.  Herauslösung der Landeskliniken aus der Landesverwaltung 

Die vier letzten noch in Landesträgerschaft verbliebenen Kliniken wurden im 
April 2006 bzw. im Oktober 2006 auf die in einem formalisierten Gesamtver-
fahren ausgewählten neuen Träger übertragen und Letztere zugleich mit der 
Durchführung des Maßregelvoll- zugs beliehen. Im Bereich des Maßregel-
vollzugs nimmt das Land künftig seine hohe Verantwortung im Wege der 
Aufsicht wahr.  

2.  Untersuchung einer möglichen Ausgliederung des Brandenburgischen 
Instituts für Rechtsmedizin aus der Landesverwaltung 

Der Auftrag, Aufgaben des Brandenburgischen Landesinstituts für Rechtsme-
dizin ganz oder teilweise auszugliedern, ist noch nicht abgeschlossen.  

3.  Forstreform 

Nach der Evaluierung der ersten Forstreform bis Ende 2005 hat die Landesre-
gierung mit Beschluss vom 27.2.2007 eine weitere Reformierung und Moder-
nisierung der Forstverwaltung beschlossen. Die Zuschüsse für die Landes-
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waldbewirtschaftung und die Hoheits- und Gemeinwohlaufgaben sind zu sen-
ken und eine effiziente Binnenstruktur mit einer Personalzielzahl von 1.500 
Mitarbeitern (davon 1.000 außerhalb der Landeswaldbewirtschaftung) zu 
schaffen. 

Zur Erhöhung der Flexibilität soll die Landesforstverwaltung baldmög-
lichst in einen Landesbetrieb unter Anwendung der kaufmännischen Buchfüh-
rung im SAP-System überführt werden. Wesentliche Rationalisierungspoten-
tiale werden insbesondere durch eine weitere Verflachung der Hierarchieebe-
nen, die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und die technologische Wei-
terentwicklung im IT- und Mechanisierungsbereich sowie den Ausbau des e-
lektronischen Waldbrandüberwachungssystems erschlossen. 

4.  Einrichtung einer Dienstleistungsabteilung bei  
der JVA Brandenburg a. d. Havel 

Zum 1. Juli 2006 wurde bei der Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Ha-
vel kostenneutral eine Dienstleistungsabteilung für den Justizvollzug einge-
richtet, in der seither anstaltsübergreifende Aufgaben des Justizvollzugs für 
das MdJ und die Justizvollzugsanstalten zentral bearbeitet werden. Zu den 
Aufträgen des Servicebereichs gehören insbesondere die weitere Vorberei-
tung der strategischen Planungen und Entscheidungen der ministeriellen Ebe-
ne für die Umsetzung in der Praxis, die Aus- und Fortbildung der Vollzugs-
bediensteten, der Kriminologische Dienst und die Pflege der Gebäudeleit- und 
Sicherheitstechnik im Justizvollzug. Mit der Konzentration dieser Bereiche 
können die Personal- und Organisationsentwicklung mit den erforderlichen 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen besser verzahnt und landeseinheitliche 
Vollzugsstrategien unter Einbeziehung von Forschungsergebnissen besser er-
arbeitet und umgesetzt werden.  

5.  Verlagerung beamtenrechtlicher Zuständigkeiten auf die JVA 

Zum 1. Juli 2006 ist die Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkeiten 
im Justizvollzug des Landes Brandenburg (JVollzZV) in Kraft getreten, durch 
die – in Angleichung an die Aufgabenverteilung in den meisten anderen Län-
dern – eine weit reichende Verlagerung der Personalsachbearbeitung auf die 
Leiter der Justizvollzugsanstalten und den Leiter der Dienstleistungsabteilung 
bei der JVA Brandenburg an der Havel erfolgte. Dem damit angestrebten 
Ziel, auf ministerieller Ebene vor allem die Planung, Steuerung, Beratung und 
Beaufsichtigung des Justizvollzugs besser wahrnehmen zu können und 
gleichzeitig Eigenverantwortung und Kundennähe vor Ort zu stärken, ist die 
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Justizverwaltung durch diese Maßnahme einen großen Schritt näher gekom-
men.  

6.  Übertragung des Verpflegungsbereichs der Justizvollzugsanstalten  
an private Unternehmen 

Der Verpflegungsbereich der JVA Cottbus-Dissenchen ist nach Abschluss ei-
nes Modellversuchs an einen privaten Unternehmer bis Ende August 2010 
vergeben worden. Weitgehend entsprechend diesem Modell ist zum 1. März 
2008 die Privatisierung der Küche, der Kantine sowie des Gefangenen- und 
Automateneinkaufs in der JVA Brandenburg an der Havel erfolgt. 

In den übrigen, allesamt kleineren Vollzugsanstalten des Landes kommt 
eine Privatisierung aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht. 

7.  Zusammenführung der Landeshauptkasse und der Landesjustizkasse 

Die Landesjustizkasse wurde mit Wirkung vom 1. November 2006 als Abtei-
lung in die Landeshauptkasse eingegliedert. Die Einführung des SAP-Systems 
wird fortgesetzt. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

a)  Zusammenführung der Fortbildungseinrichtungen in Königs 
Wusterhausen 

Die Justizakademie, die Landesakademie für öffentliche Verwaltung, die 
Fachhochschule für Finanzen, die Landesfinanzschule und das Fortbildungs-
zentrum der Finanzverwaltung werden ihre Tätigkeit im „Aus- und Fortbil-
dungszentrum Königs Wusterhausen“ ab Mai 2008 zusammen aufnehmen. 
Die bisherigen Standorte in Kolpin und Neu Fahrland werden aufgegeben.  

Es wird eine Zentralverwaltung für die sich überschneidenden Tätigkeiten 
(Organisation, Personal, Haushalt, Tagungsmanagement) gebildet, die auf Ba-
sis eines einheitlichen IT-Systems das Veranstaltungsmanagement bereitstellt. 
Es sind Synergien von 10 Plan-Stellen erreicht worden.  

Das Personal, das bisher für Querschnittsaufgaben in den einzelnen Bil-
dungseinrichtungen zuständig ist, wird in die neu gebildete Zentralverwaltung 
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ver- bzw. umgesetzt. Die Stellenbesetzung erfolgt mittels Interessenbekun-
dungsverfahren analog der Verfahren zur Zusammenlegung der Finanzämter 
und der Auflösung der Besitz- und Verkehrsteuerabteilung der Oberfinanzdi-
rektion. Die Verfahrensweise wurde mit den Personalvertretungen durch den 
Abschluss einer entsprechenden Dienstvereinbarung am 27.08.2007 einver-
nehmlich vereinbart.  

b)  Übergang der Trägerschaft für das Potsdam-Kolleg vom Land 
Brandenburg auf die Stadt Potsdam 

Zum 1. August 2007 ist die Trägerschaft für das Potsdam-Kolleg vom Land 
Brandenburg auf die Stadt Potsdam übergegangen. Damit wurde auch der 
Auftrag aus Art. 3 Abs. 1 des 2. Gesetzes zur Änderung des BbgSchulG vom 
1. Juni 2001 erfüllt, wonach das Potsdam-Kolleg spätestens zum 1. August 
2007 kommunalisiert werden sollte. 

c)  Errichtung eines Landesinstituts für Lehrerbildung 

Mit dem Gesetz zur Änderung lehrerbildungs- und besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 11. Mai 2007 wurde u.a. das Landesinstitut für Lehrerbil-
dung zum 1. Juni 2007 errichtet.  

Insgesamt wird mit dem Gesetz sowohl inhaltlich als auch strukturell die 
Reform in der zweiten Phase der Lehrerausbildung – dem Vorbereitungs-
dienst – fortgeführt. Die hohe Qualität der Lehrerbildung wird gewährleistet 
durch Standardisierung und Modularisierung der Ausbildungsinhalte, Evalua-
tionspflicht in allen Ausbildungsteilen, Verbesserung der Verzahnung der 
Ausbildungsphasen. Mit der Zusammenführung der bisher eigenständigen 
staatlichen Studienseminare und dem Landesprüfungsamt im Landesinstitut 
für Lehrerbildung werden Aufgaben gebündelt, wobei die flächendeckende 
Ausbildung durch den Fortbestand regionaler Ausbildungsstandorte allerdings 
erhalten bleibt. 

d)  Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes kann ei-
ne Hochschule auf Antrag in eine andere Rechtsform umgewandelt oder in 
die Trägerschaft einer anderen juristischen Person überführt werden. Auf An-
trag der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wurde diese mit dem 
Gesetz zu Errichtung der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O-
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der) vom 14. Januar 2007 in die Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen 
Rechts überführt. Mit dem Stiftungsmodell werden neue Wege der verantwor-
teten Hochschulautonomie beschritten. Der Staat zieht sich weiter aus der De-
tailsteuerung zurück. Effizienz und Innovationsfähigkeit der Universität sol-
len durch ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Flexibilität und Eigenverant-
wortung gesteigert werden.  Die rechtsformspezifischen Vorteile einer Stif-
tung sollen für Private einen Anreiz bieten, sich als Spender und Zustifter fi-
nanziell für die Viadrina zu engagieren. Die Einbindung von ehrenamtlichen 
anerkannten Persönlichkeiten in die Arbeit des Stiftungsrates dient darüber 
hinaus der besseren Verankerung der Universität in der Gesellschaft und 
greift neue Entwicklungen des New Governance auf.  

e)  Stärkung der Selbständigkeit von Schulen 

Zum Beginn des Schuljahres 2007/08 wurden alle bislang nicht beteiligten 
OSZ in das Modellvorhaben zur Stärkung der Selbständigkeit von Schulen – 
MoSeS – einbezogen, so dass dieses Steuerungsmodell nun auf landesweit 40 
Schulen angewandt wird. Derzeit wird das Konzept für den sog. Transfer auf 
alle weiteren öffentlich getragenen Schulen erarbeitet. Mittelfristig wird ange-
strebt, dass Land und Schulträger ihre Mittelansätze der Schule in einem ge-
meinsamen so genannten Gesamtbudget zur Verfügung stellen, das die Schule 
möglichst effizient zur Erreichung ihrer konkreten Arbeitsziele im Sinn des 
Schulprogramms einsetzen kann (Arbeitstitel des Projekts: Geld an Schulen – 
GanS). 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften vom 8. Januar 2007 wurde zur Fortentwicklung 
der Selbständigkeit von Schulen eine Stärkung der Verantwortlichkeit der 
Schulleitungen beschlossen. Das betrifft zum einen zusätzliche Kompetenzen 
im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Schulen, nämlich die Entscheidung 
über die Erfüllung außerunterrichtlicher Tätigkeiten der Lehrkräfte, die Be-
fugnis zum Eingriff in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit, wenn den An-
forderungen an die Qualität von Unterricht und Erziehung nicht entsprochen 
wird und schließlich auch die Sorge für die Einhaltung der Fortbildungsver-
pflichtungen der Lehrkräfte. Dies bedeutet, dass Befugnisse der Dienst- und  
Fachaufsicht im zuständigen staatlichen Schulamt von den Schulleitungen 
wahrzunehmen sind. Verwaltungsläufe werden dadurch verkürzt. 

Gleichzeitig wird der Schulträger noch enger als bisher in das Verfahren 
der Bestellung von Schulleiterinnen und Schulleitern eingebunden, weil nach 
dem Gesetzeswortlaut dem Schulträger Gelegenheit zu geben ist, sich an den 
Teilen des Auswahlverfahrens zu beteiligen, die unmittelbar seine Belange 
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betreffen. Der Schulträger erhält darüber hinaus ein eigenes Vorschlagsrecht 
für eine Bewerberin oder einen Bewerber. 

f)  Einrichtung einer Zentralen Stelle für Beschaffung  
des Landes Brandenburg 

Mit Kabinettbeschluss vom 27. September 2005 hat die Landesregierung den 
Minister des Innern beauftragt, eine Zentralstelle und Servicereinrichtung für 
das Beschaffungswesen (ZfB) im Zentraldienst der Polizei (ZDPol) einzurich-
ten und eine elektronische Beschaffungs- und Vergabeplattform aufzubauen. 
In einer ersten Ausbaustufe war die Inanspruchnahme durch die unmittelbare 
Landesverwaltung vorgesehen. In späteren, leistungsfähigeren Ausbaustufen 
sollte auch eine Nutzung für die sonstigen Dienststellen der Landesverwal-
tung, für die Kommunen und anderen Anstalten, Stiftungen und Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts im Rahmen der Gesetzlichkeit ermöglicht werden. 
Zur effizienten Abwicklung der internen Bestellprozesse war ein elektroni-
sches Warenhaus aufzubauen.  

Die ZfB hat ihre Arbeit 2007 landesweit aufgenommen. So war es im Lau-
fe des Jahres 2007 bereits möglich, alle definierten Standardartikel für die 
Landesverwaltung über die ZfB zu beschaffen. Die Spezifizierung und Imp-
lementierung der ZfB-Bestellplattform befindet sich derzeit in der Testphase. 
Geplant ist, die elektronische Bestellplattform im II. Quartal 2008 in den 
Wirkbetrieb zu überführen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, diese SAP-
integrierte Bestellplattform mit dem derzeit im Aufbau befindlichem Landes-
haushaltssystem / Projekt NFM zu verknüpfen, um ein zusätzliches Nut-
zungspotential für die Landesverwaltung zu erschließen. 

Seit dem 1. Januar 2008 erfolgen die Bekanntmachungen von Ausschrei-
bungen und von Teilnahmewettbewerben der brandenburgischen Landesver-
waltung über das Internet. Die Vergabestellen des Landes Brandenburg sind 
verpflichtet, Ausschreibungen und Teilnahmewettbewerbe elektronisch auf 
diesem Vergabemarktplatz zu veröffentlichen. Kommunen sollen die Verga-
beplattform ebenfalls nutzen können und zwar entweder als Nutzer mit nor-
malem Zugang oder indem sie eine eigene Plattform einbinden. 
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2.  Innere Organisationsstruktur 

a) Weiterentwicklung der Polizei  

„Flexibles, belastungsbezogenes Arbeitszeitmodell (FAM)“ 

Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung und Einführung von dienststellen-
spezifischen Arbeitszeitmodellen für alle Behörden und Einrichtungen der Po-
lizei Brandenburgs zum effektiveren und effizienteren Einsatz des Personals 
unter Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Erkenntnisse. Hierzu ist die Ein-
führung einer landesweit einheitlichen Planungssoftware vorgesehen, die 
durch geeignete Schnittstellen mit dem elektronischen Personalinformations-
system (PERIS) und der Zentralen Bezügestelle verbunden wird. Der Ab-
schluss des Projektes ist bis 2009 vorgesehen. 

„Evaluierung der Kriminalpolizei“ 
Das Projekt hat die Aufgabe, das gesamte Beziehungsgeflecht der Organisati-
on Kriminalpolizei zu analysieren und zu bewerten und auf der Grundlage ei-
ner fundierten Bewertung der Kriminalitätslage und deren künftigen Entwick-
lung Vorschläge zur strategischen Ausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung 
und zur künftigen Gestaltung der Organisation zu erarbeiten. Die Umsetzung 
der beschlossenen Veränderungen ist für das Jahr 2008 vorgesehen. 

"Neuorganisation der Fachhochschule der Polizei" 
Im September 2007 wurde an der Fachhochschule der Polizei der Bachelor-
Studiengang "Polizeivollzugsdienst" akkreditiert und zum Beginn des Stu-
dienjahres am 4. Oktober 2007 eingeführt. Mit dem am 30. Oktober 2007 in 
Kraft getretenen Brandenburgischen Polizeifachhochschulgesetz (BbgPolFHG) 
wurden zugleich die äußere Verfassung und Struktur, die Aufgaben und die 
wesentlichen Grundsätze von Studium, Lehre und Forschung an der Fach-
hochschule der Polizei geregelt. Die Schwerpunkte der Gesetzesneufassung 
waren zudem die Stärkung der Hochschulselbstverwaltung, strukturelle Ver-
änderungen, die Implementierung einer ständigen Qualitätsüberprüfung, die 
Einrichtung eines Hochschulbeirates sowie die Ablösung des bisherigen Dip-
lom- durch den neuen Bachelor-Studiengang.  

Für ihre inneren Angelegenheiten, ihre Gliederung und Struktur gab sich 
die Fachhochschule der Polizei eine Grundordnung, die zum 1. Januar 2008 
mit Zustimmung des Ministeriums des Innern in Kraft trat. Künftig gliedert 
sich die Fachhochschule der Polizei in die beiden Bereiche Verwaltung sowie 
Lehre und Forschung; in letzterem sind die Studien- und Ausbildungsgänge 
angebunden. Der Präsident wird in seiner Arbeit durch eine Stabsstelle unter-
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stützt. Zudem unterstehen ihm das Internationale Zentrum, die Dienststellen-
beratung und das Zentrum für Zeitgeschichte der Polizei. 

Im Zuge der Neuorganisation der Fachhochschule der Polizei wurde zu-
dem der Bereich "Zentrale Fortbildung" eingerichtet.  

„Weitere Projekte“: 

− Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei (ComVor/POLAS) 

− Erkennungsdienst Digital (ED-Di) 

− Interaktiver Funkstreifenwagen 

− automatische Kennzeichenfahndung (Kesy) 

− bargeldloser Zahlungsverkehr im Verwarnungsgeldverfahren (Owi-
mobile Aquila) 

− Umstellung der Verkehrsüberwachungstechnik auf digitale Technik 

− Einführung geografischer Informationssystem (GISPOL) 

− Elektronische Unfalltypensteckkarte (EUSKa) 

Der Abschluss dieser Projekte ist in den Jahren 2008/2009 beabsichtigt. 

b)  Brand- und Katastrophenschutz 

Bildung und Ausstattung von Stützpunktfeuerwehren 
Aufgrund der demographischen Entwicklung im Land Brandenburg hat das 
Ministerium des Innern ein Konzept zur Bildung von Stützpunktfeuerwehren 
entwickelt, um insbesondere in den ländlichen Räumen die Kommunen dabei 
zu unterstützen, leistungsfähige und personalsparende Löschfahrzeuge vor zu 
halten. 

Bildung von Regionalleitstellen 
Mit der Bildung der Regionalleitstellen an den Standorten der Berufsfeuer-
wehren in Cottbus, Frankfurt (Oder), Eberswalde, Brandenburg an der Havel 
und Potsdam wurde auf die Erfahrungen aus Katastrophen und Großscha-
densereignissen im Land Brandenburg und in anderen Bundesländern rea-
giert. Ziele sind insbesondere die Optimierung der Wirtschaftlichkeit, die 
Konzentration des Informationsaufkommens bei Katastrophen und Großscha-
densereignissen und die Verbesserung der Qualität der Einsatzentscheidung. 
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c)  Reduzierung der Zahl der Finanzämter 

Die Aufgaben der Finanzämter Potsdam-Stadt, Potsdam-Land und Branden-
burg an der Havel wurden zum 31. Dezember 2006 an den Standorten in 
Potsdam und Brandenburg an der Havel zur Reduzierung der Zahl der Fi-
nanzämter gebündelt.   

d)  Neustrukturierung der Umweltverwaltung  

Mit der Integration von 6 Ämtern für Immissionsschutz und der ehemaligen 
Landesanstalt für Großschutzgebiete in das bereits bestehende Landesum-
weltamt wurde ein sehr ehrgeiziges Ziel des Haushaltssicherungsgesetzes 
(HSichG) zur Straffung der Umweltverwaltung und Bildung einer umweltme-
dienübergreifenden Bündelungsbehörde umgesetzt. Erstmals wurden nahezu 
alle Vollzugsaufgaben der unmittelbaren Landesverwaltung im Umweltbe-
reich unter einem Dach vereint; nunmehr steht im Land Brandenburg für das 
breite Aufgabenspektrum in Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Naturschutz, 
sowie Wasser- und Bodenschutz also eine einheitliche Behörde als Ansprech-
partner für Leistungsempfänger, Antragsteller sowie andere Bereiche der 
Landesverwaltung zur Verfügung.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ordnungsbehördenrecht, Aufsicht über die Ordnungsbehörden 

Das Konzept gemeinsamer Streifen wurde zwischenzeitlich in mehreren 
Kommunen umgesetzt und wird weiter intensiviert. 

2.  Geschäftsprozessoptimierung im Ministerium des Innern  

Wie bereits in den Jahren zuvor hat das Ministerium des Innern die Analyse 
und Optimierung der vorhandenen Geschäftsprozesse fortgesetzt. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf der Straffung der internen Antragsverfahren und 
deren elektronische Abbildung. Durch die Teststellung eines Dokumentenma-
nagement- und Vorgangsbearbeitungssystems lag ein weiterer Schwerpunkt 
der Geschäftsprozessoptimierung auf der Strukturierung des Geschäftsablau-
fes und der Postwege in der Testabteilung. Ziel war die Einbindung optimier-
ter Prozesse in das komplexe IT-System. In diesem Zusammenhang konnten 
zudem eine Verkürzung der Wege- und Liegezeiten erreicht werden, was ins-
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gesamt die Beschleunigung der Vorgangsbearbeitung ermöglichte. Somit bil-
det die Geschäftsprozessoptimierung sowohl die Grundlage als auch das Er-
gebnis der Arbeit mit dem pilotierten Dokumentenmanagement- und Vor-
gangsbearbeitungssystem.  

Einen dritten Schwerpunkt bildete das Ziel, möglichst bis zum Jahr 2008 
alle geeigneten Behördendienstleistungen den Bürgern und der Wirtschaft on-
line zur Verfügung zu stellen. Diese Zielstellung setzt eine Erfassung der on-
linefähigen Behördendienstleitungen voraus. In den Jahren 2006/2007 waren 
die Organisationseinheiten des Ministeriums des Innern aufgefordert, ihre 
Aufgaben nach einem differenzierten Verfahren und auf ihre Online-Fähigkeit 
hin zu überprüfen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden im Ministerium 
41 onlinefähige Behördendienstleistungen identifiziert. Hierbei wurde die In-
ternetdarstellung unterschieden in Angebote zur Information, Kommunikation 
und Transaktion. Bis zum Ende des Berichtszeitraums waren von den 41 Be-
hördendienstleistungen bereits 27 Angebote online erreichbar. Ziel der weite-
ren Bemühungen wird es sein, die Onlinefähigkeit weiterer Behördendienst-
leistungen herzustellen und die hierfür im back office vorgehaltenen Ge-
schäftsprozesse dahingehend fortzuentwickeln.   

3.  Einführung eines IT-gestützten Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystems Projekt  („EL.DOK“)  

im Ministerium des Innern  

Der im Februar 2006 begonnene Testbetrieb in der Zentralabteilung des Mi-
nisteriums des Innern lief so erfolgreich, dass das Projekt auch nach Ab-
schluss der Teststellung im Jahr 2006 fortgeführt wurde. Das Ministerium des 
Innern konnte mit „EL.DOK“ im Jahr 2007 den 1. Platz im deutschlandweiten 
eGovernment-Wettbewerb in der Kategorie „Verwaltungsinterne Prozesse“ 
belegen. Neben dieser Teststellung wurde auch der Datenaustausch zu ande-
ren Systemen über die XDOMEA-Schnittstelle geprüft und erfolgreich abge-
schlossen. Der Ergebnisbericht wurde der KBST zur Weiterentwicklung der 
Schnittstelle übermittelt. 

Nach einer grundsätzlichen Verständigung innerhalb der Landesverwal-
tung zur landesweiten Einführung eines Dokumentenmanagement- und Vor-
gangsbearbeitungssystems und dem Kabinettbeschluss zur Bereitstellung ent-
sprechender Haushaltsmittel in den Haushalten 2008 bis 2011 begann das Mi-
nisterium des Innern Ende 2007 mit der Vorbereitung der erforderlichen 
Maßnahmen zur europaweiten Ausschreibung eines entsprechenden Systems. 
Die Auswahl des Standardprodukts, die Anpassung an brandenburgische Be-
lange und die Vorbereitung zur Einführung in den Ressorts wird im Rahmen 
eines ressortübergreifenden Projektes unter der Leitung des Ministeriums des 
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Innern erfolgen. Neben der technischen und organisatorischen Vorbereitung 
der Einführung nimmt die intensive Nutzerschulung im Rahmen eines um-
fangreichen Akzeptanzmanagements eine zentrale Rolle zum Gelingen dieses 
Vorhabens ein.  

Das in der Zentralabteilung des Ministeriums des Innern benutzte Test-
DMS/VBS wird in das landeseinheitliche Projekt überführt.  

4.  Einführung des behörden- und standortübergreifenden 
Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems 

„VISkompakt®“ im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) 

Im MLUV wurde 2005/2006 auf der Grundlage des Masterplanes eGovern-
ment der Landesregierung im Rahmen des Leitprojektes „Elektronische Akte“ 
neben dem Pilotprojekt „EL.DOK“ des Innenministeriums (s.o.) ebenfalls ein 
behörden- und standortübergreifendes Dokumentenmanagement- und Vor-
gangsbearbeitungsystems (DMS/VBS) eingeführt. Ungeachtet der derzeit lau-
fenden Aktivitäten zur geplanten Einführung eines einheitlichen DMS/VBS 
wird die Ausweitung des Einsatzes von VISkompakt im Geschäftsbereich 
fortgeführt.  

Durch den Einsatz des Systems  „VISkompakt®“ wurde nicht nur der 
Grundstein für die elektronische Aktenführung im gesamten Ressortbereich 
sondern auch für eine behörden- und standortübergreifende Abwicklung der 
Geschäftsbereiche auf elektronischem Wege unter Einhaltung der Vorschrif-
ten zur Schriftgutverwaltung gelegt. 

In einem nächsten Schritt sollen Fachverfahren, die auf der Basis unter-
schiedlichster IT-Technologien und Standards funktionieren, mit "VISkom-
pakt®" zusammengeführt werden. Dabei konnten bereits erste Erfahrungen, 
z.B. mit dem elektronischen Verwaltungssystem für EU-Fördermittel ARDIS 
(Aid for Rural Development Information System), gewonnen werden.  

Weitere Schritte sind die Einbindung der elektronischen Signatur, das Zu-
sammenspiel mit dem landeseinheitlichen DMS/VBS über die XDOMEA-
Schnittstelle und die Aussonderung, die in Zusammenarbeit mit dem Bran-
denburger Landeshauptarchiv zu lösen ist. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Qualitätsmanagement 

a)  Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems in der 
Arbeitsschutzverwaltung 

Ausgehend von den Erfahrungen der Kosten- und Leistungsrechnung in den 
Jahren 2006 und 2007 ist bis zum 30. Juni 2008 eine Überarbeitung des Pro-
duktkataloges vorgesehen. 

b)  Qualitätsmanagement (QM) im Landesamt für Soziales und Versorgung 

Das Leistungsangebot im Schwerbehindertenbereich ist konsequent an den In-
teressen und dem Bedarf der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet worden. 
Alle Einzelmaßnahmen haben nach ihrer vollständigen Umsetzung die opti-
male Wirksamkeit entfalten können. Die erreichten Arbeitsleistungen und der 
hohe Zufriedenheitsgrad von Kunden und Beschäftigten spiegelnden nachhal-
tigen Erfolg der QM-Maßnahmen wider. 

2.  Pilotprojekt Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

Die Staatskanzlei verfügt als erste Pilotbehörde über eine flächendeckende 
KLR. Zwischenzeitlich ist auf die produktbezogene Zeit- und Leistungserfas-
sung – entsprechend den vom Ministerium der Finanzen getroffenen Festle-
gungen zum neuen Mindeststandard – verzichtet worden. Im Rahmen der sog. 
3. Welle zur flächendeckenden Einführung der KLR in Brandenburg gehört 
die Staatskanzlei neben dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie zu den Pilotbehörden des RollOut I. 

Im Polizeibereich ist die KLR einschließlich eines Vorsystems zur pro-
duktorientierten Ressourcenverbrauchserfassung seit 2006 im Echtbetrieb. 

3.  Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung 

Das Controlling/Kontraktmanagement in der Steuerverwaltung des Landes 
Brandenburg ermöglicht eine ziel- und ergebnisorientierte Steuerung inner-
halb der Verwaltung (systematische Fachaufsicht und Selbststeuerung der Fi-
nanzämter) und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungsmoder-
nisierung. 
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Auf der Basis einer Balanced Scorecard legt das Ministerium der Finanzen 
anhand der steuerfachlichen und politischen Interessen jährlich strategische 
Ziele und Prioritäten fest und überprüft längerfristige Strategien auf ihre Gül-
tigkeit. Diese Ziele werden automationsunterstützt im Gegenstromprinzip (top 
down, bottom up) von den Finanzämtern konkret untersetzt. Das Verfahren 
mündet in individuellen Zielvereinbarungen mit den Finanzämtern; in denen 
anspruchsvolle, aber realistische Ziele fixiert werden, die die speziellen Rah-
menbedingungen und Leistungspotentiale der Finanzämter berücksichtigen. 
Die Einbindung der Mitarbeiter bereits im Abstimmungsprozess schafft Ak-
zeptanz und erschließt Leistungspotentiale. 

Diese Zielvereinbarungen werden seit 2006 landesweit mit allen Finanz-
ämtern zu den wesentlichen Aufgabenbereichen getroffen. Sie sind Teil des 
Kontraktes, der die Finanzämter zu den individuell ausgehandelten Leistun-
gen und das Ministerium der Finanzen zur Erbringung der erforderlichen Res-
sourcen und Serviceleistungen verpflichtet. Das Controllingverfahren wird 
durch ein automatisiertes Berichtswesen auf der Basis eines Data-Warehouses 
(DatenBasisControlling – DaBaC) unterstützt und wird regelmäßig weiter-
entwickelt.  

Über den reinen Soll/Ist- Vergleich hinaus enthält das IT-System zusätzli-
che Analysewerte, die als Führungsinformation dienen. Soweit möglich wer-
den alle Kennzahlen monatlich bereitgestellt. Bei kritischen Zielabweichun-
gen kann so in den laufenden Arbeitsprozess steuernd eingegriffen werden.  

4.  Zielvereinbarungen 

a)  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

Im Berichtszeitraum 2006/2007 wurden zwischen dem Ministerium des In-
nern als Fachaufsicht und der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) zwei 
Zielvereinbarungen geschlossen. Ziel war es, auf diesem Wege Verbesserun-
gen in Themenfeldern zu erreichen, die sowohl seitens der Behörde als auch 
des MI als veränderungsbedürftig angesehen wurden. 

Die Zielvereinbarung für das Jahr 2006 beinhaltete im Wesentlichen Ver-
besserungen im Zusammenhang mit dem Vollzug der Abschiebungshaft. So 
sollte beispielsweise durch gestalterische Maßnahmen im Außenbereich der 
Gesamteindruck der Einrichtung verbessert und zugleich Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die Insassen geschaffen werden. Des Weiteren sollten die Frei-
zeitmöglichkeiten der Abschiebungshaftinsassen durch zwei weitere Angebo-
te verbessert werden.  
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Die Zielvereinbarung für das Jahr 2007 beinhaltete zum Einen eine Erhö-
hung des gesundheitlichen Bewusstseins der Mitarbeiter durch eine theoreti-
sche Anleitung für Entspannungsmöglichkeiten in den Arbeitspausen, Vor-
tragsveranstaltungen zu allgemeinen oder besonderen gesundheitlichen Prob-
lemen und die Etablierung einer Gymnastikgruppe oder anderer sportlicher 
Aktivitäten unter behördlicher Verantwortung. Des Weiteren sollte erreicht 
werden, dass möglichst jeder Beschäftigte während der Geltungsdauer der 
Zielvereinbarung ein Fortbildungsangebot wahrnimmt. 

Die Ziele beider Vereinbarung konnten erreicht werden. Insbesondere 
wurde die Entwicklung sowohl der Beschäftigten als auch der Behörde insge-
samt vorangebracht. Zielvereinbarungen werden daher auch zukünftig auf 
Themenfelder gerichtet sein, die für die Entwicklung der Behörde relevant 
sind, um auf diese Weise Verbesserungen in erfolgskritischen Bereichen be-
fördern. 

b)  Geschäftsbereich des Ministeriums für  
Infrastruktur und Raumordnung (MIR) 

Im Berichtszeitraum 2006/2007 wurden zwischen dem MIR und dem Lan-
desbetrieb Straßenwesen (LS) zwei jährliche Zielvereinbarungen abgeschlos-
sen. Die Zielvereinbarungen hatten die Prozess- und Entwicklungsperspektive 
des zum 1. Januar 2005 gegründeten LS im Fokus. Hierbei standen im Mittel-
punkt der Übereinkünfte, die Optimierung und Transparenz der Prozesse der 
Leistungserstellung zu befördern, die Effizienz, Effektivität und Einheitlich-
keit der Leistungserstellung zu erhöhen und die Motivation der Beschäftigten 
des LS zu fördern.  

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform: Landesbeamtengesetz und andere 
dienstrechtliche Vorschriften 

Aufgrund der Föderalismusreform hat die Landesregierung am 23. Januar 
2007 den Beschluss gefasst, eine umfassende Dienstrechtsreform vorzuberei-
ten. Alle das Dienstrecht betreffenden Regelungen sollten auf den Prüfstand 
gestellt werden, um diese infolge der neu gewonnenen landesrechtlichen Re-
gelungskompetenzen anzupassen, zu modernisieren bzw. neu zu fassen. Bü-
rokratieabbau und Flexibilisierung sollten eine entscheidende Rolle spielen. 
Dabei sollten die Gesetze und Verordnungen nicht unabhängig von einander 
betrachtet werden, sondern an einheitlichen Maßstäben gemessen werden, 
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weshalb sich die Landesregierung auf eine ressortübergreifende Zusammen-
arbeit geeinigt hatte. Die Bereiche Besoldung und Versorgung waren noch 
nicht vom Prüfauftrag umfasst, um zunächst die Balance mit dem Bund und 
anderen Bundesländern zu wahren.  

Das Kabinett setzte für das Vorhaben einen Lenkungsausschuss ein, dem 
die Staatssekretäre verschiedener Ressorts der Landesregierung angehörten. 
Dieser hatte zu seiner Unterstützung ressortübergreifend besetzte Arbeits-
gruppen zu den Themen Arbeitszeit und Urlaubsrecht, Laufbahnrecht, Status-
recht und Personalvertretungsrecht eingesetzt. Die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen flossen in Berichte ein, über die der Lenkungsausschuss beraten und 
sich im November 2007 auf Vorschläge für Eckpunkte einer Dienstrechtsre-
form geeinigt hatte, die der Landesregierung im Jahr 2008 vorgelegt werden. 
Wie es im Kabinettsbeschluss heißt, sollen auf der Basis der Eckpunkte ent-
sprechende Gesetzentwürfe erarbeitet werden, damit diese noch während der 
laufenden Legislaturperiode im Jahr 2009 vom Landtag beschlossen werden 
können.  

Die Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbände waren zur Teil-
nahme an der Arbeitsgruppenarbeit eingeladen und haben den Diskussions-
prozess begleitet. 

2.  Rahmenkonzeption zur Personalentwicklung in der Polizei  
und Umsetzung 

Auf der Grundlage des Mitte 2006 in Kraft gesetzten Rahmenkonzepts zur 
Personalentwicklung in der Polizei des Landes Brandenburg wurden in einem 
ersten Schritt ausgewählte Mitarbeiter der Personalstellen aller Polizeibehör-
den und -einrichtungen sowie Schutzbereiche zu Personalentwicklungsbera-
tern qualifiziert. Diese Mitarbeiter stehen den verantwortlichen Führungs-
kräften in allen fachlichen Aspekten der Personalentwicklung beratend zur 
Seite. Zudem wurde mit der Erarbeitung von Anforderungsprofilen für die 
Funktionen in der Polizei begonnen. Die Anforderungsprofile bilden künftig 
das Fundament für sämtliche Personalentwicklungsaktivitäten (z.B. für An-
forderungs- und andere Mitarbeitergespräche, Beurteilung, Personalauswahl, 
Fortbildungs- bzw. Personalentwicklungsplanung).  

Einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung des Konzepts bildet die am 
1. Januar 2008 in Kraft getretene neue Beurteilungsvorschrift für die Poli-
zei. Die dienstliche Beurteilung ist danach nicht mehr nur Zeugnis über Leis-
tungen der Vergangenheit, sondern richtet zunehmend den Blick auch auf die 
Potenziale der Mitarbeiter und deren künftige berufliche Entwicklung. Dies 
wird erreicht durch den Einsatz von anlassbezogenen „Kompetenzbeurteilun-
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gen“, insbesondere im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren bzw. bei der 
Bewerbung um den Aufstieg in die nächst höhere Laufbahn, bei denen das 
konkrete Anforderungsprofil den Maßstab für die Eignungs- und Befähi-
gungseinschätzung bildet. Mit dem neuen Beurteilungsverfahren, welches u.a. 
eine jährliche „Leistungsbeurteilung“ vorsieht, wird zudem die Leistungsori-
entierung deutlich gestärkt.  

Einen weiteren Baustein zur Umsetzung des Rahmenkonzepts zur Perso-
nalentwicklung stellt die Einführung eines umfassenden Gesundheitsmanage-
ments in der Polizei dar. Zur Unterstützung der Polizeibehörden und –einrich-
tungen bei dieser Aufgabe wurde ein „Leitfaden Gesundheitsmanagement“ 
erarbeitet sowie ein zentrales Informationsportal im Intranet geschaffen. 
Durch den gebündelten und damit erleichterten Informationszugang sollen die 
Sensibilität sowohl der Führungskräfte als auch jedes einzelnen Beschäftigten 
für die Thematik Gesundheit und Gesundheitsmanagement erhöht und ent-
sprechende Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

3.  Personalbewirtschaftung 

a)  Personalbedarfsplanung 

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2008 / 2009 hat die Landesregierung die Fort-
schreibung der Personalbedarfsplanung bis Ende 2012 beschlossen (LT-
Drucksache 4/4969, Anlage 1). Diese Planung sieht vor, dass bis Ende 2012 
die Zahl der Planstellen und Stellen in der Landesverwaltung auf insgesamt 
47.826 zurückgeführt werden soll. 

Die SVP im Ministerium der Finanzen überwacht dabei unter Einbezug 
eines politikfeld- und einzelplanbezogenen Systems zum Controlling der Per-
sonalbedarfsplanung die Erreichung der ressortbezogenen Stelleneinsparziele 
(Art 1 § 5 Abs. 3 Haushaltssicherungsgesetz 2003). 

b)  Ressortübergreifendes Personalmanagement 

Grundsätzlich werden seit Oktober 2007 alle frei werdenden Positionen in der 
Landesverwaltung immer sofort landesweit intern ausgeschrieben. Die bishe-
rige Regelung, dass zunächst „ressortinterne“ Ausschreibungen erfolgen soll-
ten, wurde aufgehoben. 

Das Prinzip der „sofortigen landesweit internen Ausschreibung“ soll ei-
nerseits dazu dienen, das Leistungsprinzip beim Arbeitgeber Land Branden-
burg noch konsequenter, d.h. auch ressortübergreifend zur Anwendung zu 
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bringen und andererseits dazu beitragen, dass insbesondere die vom Überhang 
betroffenen Mitarbeiter mehr Chancen vorfinden, auf Stellen in anderen Ge-
schäftsbereichen zu wechseln. Alle Anforderungsprofile bei Stellenausschrei-
bungen werden deshalb so offen wie möglich gehalten. Nur wenn eine lan-
desweit interne Ausschreibung erfolglos verlaufen ist, kann es zu einer exter-
nen Neueinstellung kommen. 

Wurden bisher nur Stellenausschreibungen im Intranet veröffentlicht, so 
gibt es seit Mitte 2007 auch eine Liste der Stellengesuche.  
(http://www.lvnbb.de/sixcms/jobgesuche_p) 

Mitarbeiter, die sich in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zum 
Land Brandenburg befinden und an einem Wechsel auf eine andere Stelle in-
teressiert sind („Rotationswillige“), können sich bei der SVP melden. In ano-
nymisierter Weise wird ihr Stellengesuch im Intranet veröffentlicht. Suchende 
Behörden und Einrichtungen werden hierdurch in die Lage versetzt, Mitarbei-
ter zu motivieren, sich auf eine ausgeschriebene Stelle zu bewerben. Dies 
wird tendenziell zu besseren Bewerberlagen bei einer landesweit internen 
Ausschreibung führen  

Die Stellenbesetzungsrichtlinie sieht vor, dass – mit einigen fachspezifi-
schen und sachlichen Ausnahmen – externe Neueinstellungen, Entfristungen 
und zeitlich befristete Einstellungen über 12 Monate nur mit Zustimmung der 
SVP erfolgen dürfen. Um die Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsbereiche 
zu erhöhen, eine längerfristig planbare Personalentwicklung zu ermöglichen 
und den bürokratischen Aufwand zu reduzieren, hat sich das Finanzministeri-
um nun mit allen Ressorts für die Jahre 2008 und 2009 auf verbindliche Ein-
stellungsmöglichkeiten für Spezialisten, Anwärter und Auszubildende sowie 
zeitlich befristete Beschäftigte über ein Jahr verständigt.  

Die Umqualifizierung von Mitarbeitern soll dadurch befördert werden, 
dass Behörden und Einrichtungen, die eine solche Maßnahme einleiten, für 
den Qualifizierungszeitraum eine befristete externe Neueinstellung durchfüh-
ren können. 

Darüber hinaus wird es in Zukunft darum gehen, die ressortübergreifende 
Führungskräfteentwicklung zu fördern. Auf Initiative des Ministeriums des 
Innern sind erstmals ressortübergreifend Qualifizierungsstandards für Füh-
rungskräfte der Landesverwaltung entwickelt worden. Darüber hinaus werden 
berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildungsprogramme für den Füh-
rungskräftenachwuchs entwickelt. 
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4.  Personalmobilität 

a)  Tele-/Wohnraumarbeit 

Im Rahmen des audits „Beruf und Familie“ wurde zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf die Wohnraumarbeit im MASGF mit Wirkung vom 
16. Juli 2007 dauerhaft eingeführt. Unterschieden wird dabei zwischen dauer-
hafter Wohnraumarbeit (bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit) und be-
darfsorientierter Wohnraumarbeit. Die Wohnraumarbeit kann auch zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und der Pflege von Angehörigen sowie aus ge-
sundheitlichen Gründen oder aufgrund eines langen Fahrweges in Anspruch 
genommen werden. 

Nach einer Erprobungsphase wurde mit Wirkung vom 26. April 2006 Te-
le/Wohnraumarbeit dauerhaft im Ministerium für Infrastruktur und Raumord-
nung eingeführt, um Wege zu flexiblen Arbeitsformen und Arbeitszeiten in 
der Verwaltung aufzuzeigen. Die Implementierung ist mit der Zielsetzung 
verbunden, dem Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Zeitautonomie Rechnung 
zu tragen, Arbeitskapazitäten für Aufgaben- und Projektbearbeitung effektiver 
zu nutzen, Motivation, Einzelverantwortung und Leistung zu fördern sowie 
flexible Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. 

b)  Dienstvereinbarung mit dem Personalrat über die Einführung einer 
flexiblen Arbeitszeit (DV Flex) 

Am 1. August 2007 wurde im Ministerium des Innern des Landes Branden-
burg zunächst zur Erprobung auf 2 Jahre die flexible Arbeitszeit eingeführt. 
Mit dieser Dienstvereinbarung soll die eigenverantwortliche Bestimmung und 
Verteilung der Arbeitszeit gestärkt werden. Gleichzeitig sind Ausnahmen von 
der Präsenzpflicht geregelt (bislang DV Arbeitsortflexibilisierung). 

Die bisherige "Kernzeit" wird durch eine Servicezeit ersetzt, in der die Er-
reichbarkeit des jeweiligen Referates zu gewährleisten ist. Mit der DV FlexAZ 
ist es künftig auch möglich, freiwillig an Samstagen Dienst zu leisten. 

Die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit ist auf die Beschäftigten dele-
giert, denen weiterhin die Möglichkeit einer elektronischen Aufzeichnung an-
geboten wird. Eine Kontrolle durch die Dienststelle findet nicht mehr statt. 

Zur Lösung etwaiger Probleme und zur Evaluierung der Erfahrungen mit 
der DV FlexAZ wurden eine Schlichtungsstelle und ein Begleitteam gebildet.  
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c)  Personalaustausch mit Berlin 

Am 13. Dezember 2005 schlossen die Länder Berlin und Brandenburg eine 
"Verwaltungsvereinbarung zum Austausch von Personal der Landesverwal-
tungen der Länder Berlin und Brandenburg". Diese sieht einen grundsätzlich 
zeitgleichen Personalaustausch vor. Für den Einstieg in eine Austauschkultur 
soll künftig der zeitlich versetzte Austausch verstärkt angewandt werden, 
wenn ein/e Interessent/in aus dem anderen Land gegenwärtig nicht zur Verfü-
gung steht. Weiterhin kann in verstärktem Umfang auch von der – zwar wün-
schenswerten, aber nicht zwingenden – Voraussetzung inhaltlich vergleichba-
rer Aufgabengebiete der Austauschinteressenten abgewichen werden. Eine 
günstigere Gestaltung der Rahmenbedingungen hängt unmittelbar von den be-
teiligten Verwaltungen ab, die jeweils praktikable Lösungen finden müssen. 
Die jeweiligen Ansprechpartner/innen in den Ressorts sollen sich zudem in-
tensiver mit ihren „Pendants“ aus der jeweiligen Partnerverwaltung des ande-
ren Landes austauschen. Die Zentralen Koordinierungsstellen werden hierzu 
einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch mit den Ansprechpart-
ner/innen für den Personalaustausch initiieren. 

Eine positive Entwicklung ist im Justizbereich zu verzeichnen. Durch die 
seit dem 1. Juli 2005 geltenden gemeinsamen Beurteilungsrichtlinien für 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte beider 
Länder ist ein einheitlicher Beurteilungsraum geschaffen worden, der einen 
Austausch von Richterinnen und Richtern zwischen beiden Ländern deutlich 
vereinfacht hat. Die Präsidentin des Kammergerichts und der Präsident des 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts haben die hierdurch neu gewonnene 
Durchlässigkeit in der ordentlichen Gerichtsbarkeit dazu genutzt, eine ver-
stärkte Zusammenarbeit in der richterlichen Personalentwicklung zu verabre-
den. Auf dieser Grundlage tauschen der Kammergerichtsbezirk und der Ober-
landesgerichtsbezirk seit dem 1. November 2006 Richterinnen und Richter zu 
Qualifikationsabordnungen ('"Erprobungen“) an das jeweils andere Oberge-
richt aus. Bisher haben hierdurch zwei Berliner Richterinnen am Brandenbur-
gischen Oberlandesgericht und eine Brandenburger Richterin am Kammerge-
richt ihre Erprobung begonnen. Die erste Berliner Richterin hat ihre Qualifi-
kationsabordnung inzwischen bereits abgeschlossen und ist nach Berlin zu-
rückgekehrt. Der Austausch von "Erprobungsrichtern“ soll noch in diesem 
Jahr durch weitere wechselseitige Abordnungen fortgesetzt werden. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

Bürokratieabbau und Deregulierung 

Für die Landesregierung ist das Thema Bürokratieabbau ein wichtiger 
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Deshalb wurde 2005 in der Staatskanzlei die Leit-
stelle Bürokratieabbau eingerichtet, in der diese Querschnittsaufgabe angesie-
delt ist. Ziel der Arbeit der Leitstelle ist es, Verfahren zu vereinfachen, um 
Wirtschaft und Bürger von bürokratischen Anforderungen zu entlasten. Dazu 
werden schwerpunktmäßig folgende Instrumente angewendet: 

a)  Das Standardkosten-Modell (SKM) 

Bereits 2005 hat die Landesregierung als eines der ersten Bundesländer be-
gonnen, Informationskosten mit dem Standardkosten-Modell zu ermitteln. 
Nach einer Erprobungsphase ist die Methode seit 2007 ein immer wichtigerer 
Bestandteil der Gesetzesfolgenabschätzung geworden. So hat die Ermittlung 
der Bürokratiekosten des brandenburgischen Wasserrechts erhebliches Sen-
kungspotenzial aufgezeigt. Im Ergebnis hat die Novelle des Wassergesetzes 
und der dazugehörigen Rechtsverordnungen eine Senkung der Bürokratiekos-
ten um 17 % ergeben. Das Wassergesetz ist das erste Ländergesetz Deutsch-
lands, bei dem nach einer SKM-Messung eine Senkung der Bürokratiekosten 
erreicht werden konnte. Auch beim Referentenentwurf des neuen branden-
burgischen Gaststättengesetzes und bei Existenzgründungen von Unterneh-
men sind die Bürokratiekosten ermittelt worden. In allen Fällen hat sich ein 
erhebliches Potenzial für die Senkung von Bürokratiekosten ergeben. Die Er-
gebnisse beim Gaststättengesetz zeigen, dass die Kosten um 1/3 im Vergleich 
zum aktuell noch geltenden Bundesgesetz gesenkt werden konnten. Die 
konkreten Ergebnisse der Untersuchung und Handlungsempfehlungen bezüg-
lich der Existenzgründungen sind im Internet unter folgendem Link abrufbar: 
www.wirtschaft.brandenburg.de/cms/media.php/gsid=lbm1.a.1312.de/Buerok
ratiekostenmessung.pdf . 

Brandenburg hat 2006 das Verfahren SKM-Kompakt entwickelt. Es ist ein 
schlankes und kostengünstiges Verfahren zur Bürokratiekostenermittlung. Es 
kann von Mitarbeitern der Verwaltung ohne die Unterstützung externer Bera-
ter eingesetzt werden. 

Die Messung des Gaststättengesetzes hat gezeigt, dass SKM-Kompakt für 
die Durchführung flächendeckender Bürokratiekostenermittlungen geeignet 
ist. Deshalb haben die Staatssekretäre im Frühjahr 2008 beschlossen, SKM als 
einen verbindlichen Teil der Normprüfung in die gemeinsame Geschäftsord-
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nung der Landesministerien aufzunehmen. Der Entwurf sieht vor, grundsätz-
lich alle neuen oder zu ändernden Informationspflichten einer SKM-Messung 
zu unterziehen. 

Mit acht bereits abgeschlossenen oder noch laufenden SKM-Projekten und 
der Implementierung des SKM-Kompakt als Bestandteil der Normprüfung 
nimmt Brandenburg eine führende Rolle bei der Anwendung des Standard-
kosten-Modells auf Länderebene ein. Die Bürokratiekostensenkung wird auch 
zukünftig ein Schwerpunkt der Landesregierung beim Bürokratieabbau sein. 

b)  Das Standarderprobungsgesetz 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Leitstelle Bürokratieabbau ist die 
Standarderprobung. Der Landtag hat seit 2006 die gesetzliche Grundlage da-
für geschaffen, dass Kommunen eine Abweichung von landesrechtlichen Re-
gelungen beantragen können. Die Abweichungen sind zeitlich befristet und 
dienen dazu, einfachere Verwaltungsabläufe und Erleichterungen bei Bürgern 
und Unternehmern zu erproben. Das Standarderprobungsgesetz deckt alle 
landesrechtlichen Bereiche ab. Erprobungsanträge werden genehmigt, sofern 
keine Rechte Dritter berührt werden und keine bundes- oder europarechtli-
chen Vorschriften entgegenstehen.  

Bis zum Frühjahr 2008 sind von den 110 gestellten Erprobungsanträgen 
bereits mehr als 50 genehmigt oder landesweit umgesetzt worden. Die Staats-
kanzlei hat die Federführung bei der wissenschaftlichen Begleitung und Aus-
wertung der Erprobungen übernommen.  

c)  Interner und externer Dialog 

Sowohl landesregierungsintern als auch mit externen Partnern steht die Leit-
stelle Bürokratieabbau im engen Austausch zu Themen rund um den Bürokra-
tieabbau. Die AG Ressortkoordinierung, bestehend aus Vertretern der Lan-
desministerien, trifft sich regelmäßig, um laufende Projekte zum Bürokratie-
abbau der Landesregierung zu erörtern. Ebenfalls regelmäßig findet der Ge-
sprächskreis Bürokratieabbau statt. Dort können Vertreter von Kammern, 
Kommunen und der Wissenschaft ihre Anregungen zur Senkung bürokrati-
scher Belastungen einbringen. Darüber hinaus haben alle Bürger des Landes 
Brandenburg die Möglichkeit, über das Internetportal www.buerokratieabbau. 
brandenburg.de ihre Vorschläge einzureichen. Die Leitstelle prüft diese ge-
meinsam mit dem zuständigen Fachressort, mit dem Ziel, bürokratische Be-
lastungen weiter zu minimieren. 
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d)  Weitere gesetzliche Maßnahmen 

Zusätzlich hat die Landesregierung mit dem ersten Bürokratieabbaugesetz, 
das im August 2006 in Kraft getreten ist, zahlreiche Vereinfachungen für 
Wirtschaft und Bürger beschlossen. So ist beispielsweise für das Friedfischen 
in Brandenburg kein Angelschein mehr erforderlich. Weiterhin sollen die bau-
rechtliche und die katasterrechtliche Gebäudeeinmessung  lediglich in  einem 
Ortstermin erfolgen. Zur Ermöglichung längerer Öffnungszeiten in der Au-
ßengastronomie ist der Entscheidungsspielraum der Kommunen bei der 
Nachtruheregelung ausgeweitet worden. Ebenso sind das Sammlungsgesetz 
und die Gebrauchtwarenverordnung aufgehoben worden. 

VIII.  eGovernment 

1.  Zum Stand der Umsetzung des eGovernment im Land Brandenburg 

Das eGovernment ist in der Landesverwaltung Brandenburgs auf gutem Weg, 
wenn auch noch nicht am Ziel. Das Land Brandenburg hat sich in den ver-
gangenen Jahren im Bereich eGovernment und IT strategisch klar positioniert 
und die notwendigen Festlegungen getroffen, um gezielt ans Werk gehen zu 
können. Nunmehr ist eine Phase des Modernisierungsprozesses erreicht, in 
der man auf bedeutende Erfolge zurückblicken kann, aber auch noch viele 
Herausforderungen zu meistern sind.  

Die bestehenden Beschlüsse der Landesregierung zur Gestaltung des eGo-
vernment, insbesondere die Handlungsmaßgaben der Verwaltungsvorschrift 
Masterplan eGovernment von 2004 und die seinerzeit ausgewählten Leitpro-
jekte befinden sich in weiten Teilen auf einem guten Weg der Umsetzung. 
Die strategischen Festlegungen haben nach wie vor Gültigkeit und nahmen 
seinerzeit sogar erst später deutschlandweit aktuell gewordene Trends – wie 
die Wirtschaftsorientierung im eGovernment – vorweg. Zahlreiche eGovern-
ment- und IT-Vorhaben über die Leitprojekte hinaus, insbesondere solche, die 
auf nationalen und internationalen Vorgaben und Kooperationen beruhen, 
werden in vielen Behörden erfolgreich vorangetrieben. (Einen Überblick über 
den Realisierungsstand von Online-Angeboten gibt Textziffer 3.)  

In den vergangenen Jahren wurden gleichzeitig wichtige Grundsteine für 
die eGovernment-Gesamt-Architektur gelegt mit dem Landesverwaltungsnetz 
(LVN) als gemeinsamer Netzinfrastruktur für Landesverwaltung und Kom-
munen und mit dem  Projekt service.brandenburg.de (vormals „Brandenbur-
ger Online Amt“, BOA), das nicht nur ein gemeinsames Portal darstellt, son-
dern darüber hinaus Basiskomponenten als Shared Services bietet, die von 
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Land und Kommunen gleichermaßen für die Umsetzung ihrer Fachverfahren 
genutzt werden können.   

2.  eGovernment-Architektur des Landes 

Bereits mit den Regelungen der eGovernment-Strategie, der eGovernment- 
und IT-Organisationsrichtlinie, der IT-Standardisierungsrichtlinie, dem Mas-
terplan sowie Aktionsplan eGovernment hat die Landesregierung zahlreiche 
Festlegungen zur Steuerung und Koordination des eGovernment-Prozesses 
mit Blick auf ein einheitliches Architekturmodell getroffen.  

In den letzten Jahren wurde erfolgreich eine gemeinsame Netzinfra-
struktur für die Landesverwaltung und die Kommunen auf Basis des 
Landesverwaltungsnetzes aufgebaut. Brandenburg erstattet seit Ende 2006 für 
die Dauer von drei Jahren 80% der Netzanschlusskosten amtsfreier Gemein-
den und Ämter. Bisher sind alle kreisfreien Städte und alle Landkreise, aber 
auch bereits erste Ämter und amtsfreie Gemeinden an das Landesveraltungs-
netz angeschlossen.  

Mit dem Projekt service.brandenburg.de wurde – als strategischer An-
satz – ein Kernstück des Architekturmodells realisiert. Darüber hinaus ge-
währleistet service.brandenburg.de als Methoden- und Basiskomponenten-
baukasten die operative Umsetzung dieser Architektur. Für die einzelnen 
Fachanwendungen werden Basiskomponenten wie virtuelle Poststelle, For-
mularservice und seit Dezember 2007 eine qualifizierte elektronische Signatur 
zur Verfügung gestellt. Eine Bezahlplattform als Weiterentwicklung der Be-
zahlplattform des Bundes aus dem Projekt BundOnline 2005 befindet sich in 
einer Entwicklergemeinschaft mit Bund, Freistaat Sachsen und NRW im Auf-
bau. Geplant ist darüber hinaus ein Portalserver, der SAGA-konforme Appli-
kationsarchitektur mit Middleware, Authentifizierung & Autorisierung, E-
Collaboration-Tools (Dateiablage, Kalender, Chat …), Wissensmanagement, 
Dokumentensafe und E-Shop bieten soll. Auch ein Business-Process-
Management-System soll angeboten werden. Beide Komponenten sollen in 
2009 als Basis für Lösungen zur Umsetzung von Anforderungen der EU-
Dienstleistungsrichtlinie zur Verfügung stehen.  

Mit den Basiskomponenten können eGovernment-Verfahren einheitlich, 
interoperabel und standardkonform umgesetzt und kostspielige Eigenentwick-
lungen im Rahmen der unterschiedlichen Projekte der Fachressorts vermieden 
werden. Sämtliche eGovernment Teilbereiche, also Informationsbereitstel-
lung, Kommunikation des Landes mit den Bürgern, Unternehmen als auch 
den Kommunen, die damit einhergehende Verknüpfung der elektronischen 
Fachverfahren, der ebenfalls zunehmend elektronischen Prozesse/ Transakti-
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onen innerhalb der Verwaltung selbst, benötigen eine logische Struktur mit 
der Möglichkeit eines standardisierten Verfahrens. Über service.bran-
denburg.de umgesetzte Fachverfahren sind beispielsweise diverse einfache 
Antragsverfahren. Für die Kommunen stehen in einem Formularpool des 
Formularservice ca. 260 für sie relevante Formulare zur Nutzung zur Verfü-
gung. Auf Wunsch diverser Stellen der Landesverwaltung wurden für diese 
spezielle Formularpools eingerichtet. Komplexere umgesetzte Verfahren sind 
der elektronische Vergabemarktplatz, die elektronische Meldedatenaus-
kunft und Verfahren zur Kommunalwahl 2008. Ebenfalls in Arbeit ist das 
"elektronische Baugenehmigungsverfahren". In Kooperation des Bauministe-
riums mit den Landkreisen, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen 
Städten soll bis 2009 der Bauantrag im Land Brandenburg im „Virtuellen 
Bauamt Brandenburg“ online gestellt werden können (s. ausführliche Dar-
stellung unter VIII. 6 i).   

Weiterer Kernpunkt der eGovernment-Architektur ist das Dienstleis-
tungsportal service.brandenburg.de, das Bürgern und Unternehmen einen 
einheitlichen und barrierefreien Zugang zu allen Online-Informationen und -
Leistungen des öffentlichen Sektors in Brandenburg unabhängig von Zeit und 
Ort bietet. Wichtige technische Kernstücke sind das Landesinformationssys-
tem, der Zuständigkeitsfinder und die Brandenburg Suchmaschine. In 2007 
wurde auch der Komfort des Dienstleistungsportals verbessert. Unter der 
Rubrik ‚Kommunen' finden die Nutzer nicht nur die Landkreise, Ämter und 
Gemeinden Brandenburgs. Auch alle sonstigen Gemeindeteile und Wohnplät-
ze sind jetzt erfasst und über die Suche auffindbar. Nach sorbischen Orten 
kann ebenfalls problemlos gesucht werden. Aber das Dienstleistungsportal 
des Landes bietet noch mehr Komfort. Das komplette Verzeichnis des öffent-
lichen Dienstes sowie alle Adressverzeichnisse und Einzeladressen sind in-
zwischen mit Karten verlinkt. So ist service.brandenburg.de der zentrale Ein-
stiegspunkt und zuverlässige Lotse zu nützlichen Informationen und allen e-
lektronischen Verwaltungsverfahren von Land und Kommunen. Sein Motto 
ist: Einfach finden, was man sucht! Wer dieses Portal nutzt, muss nicht wis-
sen, welche Behörde wofür zuständig ist. Mit dem Dienstleistungsportal wer-
den jetzt und künftig wichtige Informationen und zahlreiche Leistungen der 
Brandenburger Verwaltungen behördenübergreifend gebündelt, inhaltlich 
strukturiert und benutzerfreundlich unter einer Oberfläche zusammengefasst.  

3.  Onlinestellung von Verwaltungsverfahren in der Landesverwaltung 

Das Ministerium des Innern hat in Umsetzung des MPK-Beschlusses vom 17. 
Juni 2004 und des Masterplans des Landes Brandenburg 2004 im Jahr 2006 
zunächst als Pilotierung ein Verfahren zur Ermittlung der Behördendienste, 
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Prüfung von deren Onlinefähigkeit und zur Geschäftsprozessoptimierung für 
Behördendienste bei Onlinestellung entwickelt und durchgeführt. Nach dieser 
erfolgreichen Pilotierung wurden dann in 2007 in Absprache zwischen den 
Ministerien der Finanzen und des Innern landesweite Verfahren zu Erstellung 
eines Aufgabenkatalogs der Landesverwaltung und zur Onlinestellung von 
Behördendiensten in einer Datenbank gestützten Erfassung zum Stichtag 31. 
Dezember 2006 verbunden.  

In der Datenbank wurden 811 Fachaufgaben erfasst, davon waren 779 
nach außen gerichtet (Behördendienste). Von den Fachaufgaben für Externe 
sind 390 nicht onlinefähig, sei es aus technischen, rechtlichen, organisatori-
schen Gründen oder weil dies nicht wirtschaftlich wäre. 325 Fachaufgaben 
waren zum Stichtag zumindest teilweise online verfügbar und 174 zusätzlich, 
das heißt in weiteren Teilen/Leistungen oder in höherer Stufe als bisher, onli-
nefähig. Von den online verfügbaren Leistungen waren 185 Informationsan-
gebote, 78 Kommunikationsangebote und 58 Transaktionsangebote. Der An-
teil von 57 Prozent als Informationsangebot bereitgestellte Behördendiensten 
entsprach hinsichtlich der Verteilung der Angebote auf die unterschiedlichen 
Formen in etwa den damaligen Ergebnissen des Bundes in der Initiative 
BundOnline (von 444 realisierten Dienstleistungen waren dort 239 Informati-
onsangebote). Bei den zusätzlich onlinefähigen Behördendiensten, die in den 
kommenden Jahren realisiert werden sollen, verschiebt sich die geplante Aus-
gestaltung zugunsten der höheren Stufen: zu 34 % sind Informationsangebote 
geplant, zu 20 % Kommunikationsangebote und zu 50 % Transaktionsange-
bote.  

Derzeit wird die nächste Erfassungsrunde für die Datenbank „Aufgaben-
katalog“ zur Aktualisierung der Daten zum Stichtag 31. Dezember 2007 vor-
bereitet. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Trend fortsetzt, dass nicht nur 
quantitativ große Fortschritte erzielt werden, sondern auch qualitativ. Das 
heißt, bei der Onlinestellung geht es künftig immer mehr in Richtung Interak-
tion / Transaktion mit dem Bürger und nicht mehr allein Informationsbereit-
stellung.  

4.  Strategische Kooperationen im eGovernment 

Brandenburg hat sich im Bereich eGovernment und IT seit vielen Jahren be-
wusst in den nationalen und internationalen Kontext integriert und Kooperati-
onen gepflegt.  

Die Landesregierung hat sich kontinuierlich in die bundesweiten Koordi-
nationsprozesse wie BundOnline 2005, in aktuelle Entwicklungen im Rahmen 
von DeutschlandOnline, den Koordinierungsausschuss Automatisierte Daten-
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verarbeitung Bund, Länder, Kommunen (KoopA ADV) und die Staatssekre-
tärsrunde eGovernment eingebracht. 

Die Kooperationen im Bereich eGovernment bei spezifischen eGovern-
ment-Vorhaben sind besonders mit Berlin vielfältig. Die grundlegenden stra-
tegischen Konzepte Brandenburgs wurden seinerzeit mit Berlin abgestimmt, 
und seither haben sich vielfältige Kooperationen im Bereich eGovernment 
zwischen Berlin und Brandenburg etabliert. So bestehen, wie erwähnt, enge 
Verbindungen des Projektes service.brandenburg mit Berlin. In Kooperation 
mit dem Land Berlin wurde auch der Ausbau des gemeinsamen Statistikpor-
tals für die Region Berlin-Brandenburg im Internet realisiert. Die gemeinsame 
Geodateninfrastruktur für die Region Berlin-Brandenburg befindet sich im 
Aufbau. Der Weg der Zusammenarbeit an konkreten Projekten wird auch in 
vielen weiteren Ressorts gepflegt und hat sich sehr bewährt.   

Ganz besonders prägen das eGovernment des Landes Brandenburg jedoch 
die strategischen Kooperationen, die mit der Wirtschaft und den Kommunen 
seit Jahren gepflegt werden: 

a)  Wirtschaftsorientiertes eGovernment 

Strategischer Ansatz 

Die Wirtschaftsorientierung ist ein Kernbereich der strategischen Ausrichtung 
Brandenburgs im eGovernment. Bereits im Masterplan und dem ihm zugrun-
de liegenden Aktionsplan hat die Landesregierung Brandenburg den Ansatz 
eines wirtschafts- bzw. bedarfsorientierten eGovernments beschlossen. Au-
ßerdem hat sich die Landesregierung in ihrem Leitbild eGovernment zur Stei-
gerung der Attraktivität Brandenburgs als Wirtschaftsstandort mittels eines 
Ausbaus des elektronischen Dienstleistungsangebotes bekannt. 

Verschiedene wissenschaftliche Analysen zu den Bedarfslagen der Unter-
nehmen, gestützt durch eigene gemeinsam mit den Wirtschaftskammern des 
Landes durchgeführte empirische Erhebungen in den Jahren 2005 und 2007 
begründen die wirtschaftsorientierte strategische Ausrichtung im Land. Die 
Studie „Bedeutung und Nutzung von Informations-, Kommunikationstechno-
logien und eGovernment-Lösungen in Brandenburger Unternehmen“ lieferte 
erste wichtige empirisch-repräsentative Erkenntnisse zu den Bedürfnissen der 
brandenburgischen Unternehmen im Bereich eGovernment und zu den tat-
sächlichen Barrieren bei der Nutzung von elektronischen Dienstleistungen. 
Die Befragung „Strukturelle Innovation in kleinen und mittleren Unterneh-
men durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 
sowie eGovernment“ zielte auf die Optimierung wirtschaftsrelevanter elekt-
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ronischer Dienstleistungen und fragte nach der Tiefe der Integration elektro-
nischer Dienstleistungen im Betriebsablauf von Brandenburger Unternehmen. 
In Brandenburg nutzten zum Erhebungszeitpunkt November 2006 ca. 40 Pro-
zent der Unternehmen elektronische Dienstleistungen der Landesverwaltung. 
Etwa die Hälfte dieser Nutzer hatte bereits die elektronischen Dienstleistun-
gen in die unternehmensinternen Verwaltungsabläufe integriert.  

eGovernment-Wirtschaftskoordination 

Die Ausrichtung von eGovernment insbesondere auch an den Erfordernissen 
der Wirtschaft, wird im Innenressort seit geraumer Zeit durch die Wirt-
schaftskoordination begleitet. Über die in der eGovernment- und IT-Leitstelle 
des Landes angesiedelte eGovernment-Wirtschaftskoordination steht den 
Wirtschaftskammern ein direkter Zugang zur Verwaltung zur Verfügung. 
Aufgabe der Wirtschaftskoordination ist es, den bedarfsgerechten Ausbau von 
digitalen Verwaltungsdienstleistungen im Land gemeinsam mit der Wirtschaft 
optimal zu steuern, die Kommunikation und den Austausch zwischen Landes-
verwaltung, Kammern und Unternehmen zu verstetigen und den wirtschafts-
orientierten Ansatz zu vertiefen. 

Wirtschaftsvereinbarung eGovernment 

Die Zusammenarbeit zwischen Administration und Wirtschaftskammern wur-
de mit dem sog. Wirtschaftpakt in Brandenburg auf eine vertragliche Grund-
lage gestellt. Die Vereinbarung – seinerzeit bundesweit einmalig – regelt die 
Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Vermittlung elektroni-
scher Verwaltungsdienste und führt alle geeigneten Maßnahmen und konkre-
ten Umsetzungsschritte zum weiteren Ausbau der Nutzenorientierung im e-
Government auf. 

AG zur Umsetzung der Wirtschaftsvereinbarung 

Seit Vertragsabschluss des Wirtschaftspaktes wurden in einer gemeinschaft-
lich gebildeten Arbeitsgemeinschaft zunächst drei Aktionsfelder definiert:  

− Nutzen und Akzeptanz des Online-Angebots in Brandenburg steigern, 

− Leistungsangebot in Brandenburg optimieren, 

− Am Bedarf der Wachstumsbranchen ansetzen. 

Eine Steuerung der Aktivitäten erfolgt über ein halbjährlich aufzustellendes 
Arbeitsprogramm.  
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Einbeziehung der Wirtschaft als Nutzer in die Konzeption und Umsetzung 
von eGovernment 

Schwerpunkte im Rahmen der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft sind u. a. im 
Rahmen der Nutzenorientierung die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Projektverantwortlichen aus dem ministeriellen und nachgeordneten Bereich 
sowie der Wirtschaft, um gezielt die Bedürfnisse der Nutzer abzubilden. Fer-
ner wurde die Wirtschat in die Umsetzung verschiedener Fachverfahren und 
infrastruktureller Projekte einbezogen, beispielsweise beim vergabemarkt-
platz.brandenburg.de oder beim Infrastrukturprojekt service.brandenburg.de. 
Tests von Fachverfahren in den Kammerorganisationen runden diesen Be-
reich ab.  

Workshopreihe  

Eine gemeinsam vom Ministerium des Innern und den Kammern konzipierte 
Workshopreihe „eGovernment für die Brandenburger Wirtschaft“ wendet sich 
vor allem an die Nutzer von eGovernment. Hier werden Brandenburger Un-
ternehmen gezielt vor allem neueste Fachverfahren vorgestellt und somit für 
neue Entwicklungen und das Potential von eGovernment sensibilisiert. Unter 
dem Motto „E-Government aus Brandenburg“ wurde zuletzt gemeinsam eine 
Fachtagung eGovernment für Verantwortliche und Entscheidungsträger in 
Sachen eGovernment aus Kommunal- und Landesverwaltung und Unterneh-
men organisiert.  

Online-Service-Katalog – Brandenburgs Internet-Angebot für Unternehmen 

Im Rahmen des wirtschaftsorientierten eGovernment wurde in Zusammenar-
beit mit dem Wirtschaftsressort und den Wirtschaftskammern ein sog. Online-
Service-Katalog für Unternehmen erarbeitet. Der unter www.mi.bran-
denburg.de digital zur Verfügung stehende Katalog ermöglicht den Unter-
nehmen in Brandenburg einen umfassenden Überblick über die wichtigsten 
Online-Dienste von Landesverwaltung und Wirtschaftskammern. Das auf der 
CeBIT 2008 vorgestellte Dienstleistungsangebot von Land und Wirtschafts-
kammern listet mehr als 100 Dienstleistungen auf – von der reinen Informati-
onsseite über Download-Möglichkeiten bis hin zu voll elektronischen An-
trags- und Genehmigungsverfahren. Auch die wichtigsten Online-Dienst-
leistungen der Brandenburger Wirtschaftskammern wurden aufgenommen. 
Weitere Links führen zur Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V., zum 
Kompetenzzentrum Elektronischer Geschäftsverkehr (eCOMM) und zum 
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Kompetenzzentrum für den elektronischen Geschäftsverkehr im Oderland 
(KEGO).  

Gemeinsames Projekt: Auf dem Weg zu einem Standortinformationssystem 
für Brandenburg 

Im Rahmen der Wirtschaftskoordinierung eGovernment wurde die Initiative 
der Wirtschaftskammern zu einem georeferenzierten Standortinformations-
system ausdrücklich unterstützt und befördert. Derzeit werden in Zusammen-
arbeit mit dem Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformati-
on auf der Basis der dort angebotenen Kartendienste die Grundlagen für ein 
solches System geschaffen. Für den Kammerbezirk Ostbrandenburg und den 
Landkreis Märkisch-Oderland lassen sich bereits die ersten Daten georeferen-
ziert abbilden. Das Projekt wurde bereits auf der CeBIT 2008 vorgestellt. 

Vertiefung des wirtschaftsorientierten eGovernment 

Geplant ist eine Vertiefung des eGovernment-Prozesses durch eine stärkere 
Verzahnung von Verwaltungsprozessen und den Wertschöpfungsketten der 
Wirtschaft. Hierzu wird Brandenburg eng mit der Wissenschaft kooperieren 
um zu konkreten Handlungsempfehlungen für optimale Verwaltungsabläufe 
zwischen Behörden und Unternehmen zu kommen. Hierzu werden mittelfris-
tig die Förderbranchen Brandenburgs empirisch untersucht.  

Mit dem Mobilen Elektronischen Antrags- und Ablaufverfahren im Katas-
terwesen hat das Ministerium des Innern zudem bereits ein gelungenes Pilot-
verfahren in einem bisher sehr zeitintensiven Verfahrensbereich durchgeführt. 
In Zukunft können die rund 40.000 Anträge auf Zerlegung eines Grundstücks 
deutlich schneller bearbeitet und durch die medienbruchfreie Vorgehensweise 
künftig auch fehlerfrei in das Liegenschaftskataster überführt werden. Ziel ist 
es, diejenigen Projektverantwortlichen, die bereits Prozessketten in Branden-
burg umsetzen und solche, die vor dieser Herausforderung stehen, miteinan-
der zu vernetzen, einen verstärkten Erfahrungsaustausch zu organisieren und 
auf diese Art und Weise für Innovationsschübe in der Brandenburger Verwal-
tung zu sorgen. 

b)  „eBürgerdienste“ – Rahmenvereinbarung mit der kommunalen Ebene 

Mit der zwischen Innenministerium und den kommunalen Spitzenverbänden 
am 31. Januar 2005 unterzeichneten Vereinbarung „eBürgerdienste für Bran-
denburg“ wurde ein Rahmen für ein abgestimmtes Vorgehen im Bereich des 
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eGovernment abgesteckt, der schrittweise ausgefüllt wird. Die Vorhaben kon-
zentrieren sich auf folgende Schwerpunkte: 

• Aufbau eines gemeinsamen Verwaltungsportals für Land und kommu-
nale Ebene, 

• Bereitstellung von eGovernment-Basiskomponenten für Land und 
Kommunen, 

• Umsetzung von beiderseits wichtigen Online-Diensten sowie 

• Sicherstellung einer Infrastruktur für den sicheren Datenaustausch. 

Auf dieser Kooperationsbasis haben Kommunen und Land die Entwicklung 
elektronischer Verwaltungsdienstleistungen in den letzten Jahren gemeinsam 
vorangetrieben.  

Das Dienstleistungsportal www.service.brandenburg.de bietet Bürgern 
und Unternehmen Informationen und elektronisch verfügbare Verwaltungs-
leistungen von Land und Kommunen leicht zugänglich und gut sortiert an 
(s.o.). Schrittweise sollen auch immer mehr Behördengänge per Mausklick 
möglich sein, also Anmelde- und Genehmigungsverfahren auch auf elektroni-
schem Wege bei den öffentlichen Verwaltungen abgewickelt werden können. 
Das Land wird die Kommunen bei diesem Prozess – insbesondere in Anbet-
racht der Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie – weiterhin unterstützen.  

So ist die elektronische Gewerbeanmeldung eines der nächsten Ziele. Wie 
in den bisherigen Projekten (z.B. elektronische Abwicklung von Vorgängen 
im Meldewesen) werden die in den Kommunen vorhandenen technischen Lö-
sungen berücksichtigt. Eine „Dachlösung“ im Dienstleistungsportal des Lan-
des gibt jedoch Dritten – z.B. dem Dienstleister, der sein Gewerbe anmelden 
will – die Möglichkeit, dies über das Internet sicher bei dem jeweils zuständi-
gen Gewerbeamt zu erledigen.  

Hinsichtlich der Vernetzung der kommunalen Ebene – sowohl innerhalb 
der Landkreise als auch zwischen Kommunen und Land – konnte leider noch 
nicht der wünschenswerte Stand erzielt werden. Die EU-Dienstleistungs-
richtlinie wird hier jedoch zur Forcierung beitragen.  

5.  Finanzierung der eGovernment-Projekte  
(Einzelplan-übergreifender gemeinsamer Haushalts-Titel) 

Mit dem Haushaltsplan 2008/2009 wurde die Veranschlagung der zentralen 
eGovernment-Projekte von einer Titelgruppe in ein gesondertes Kapitel des 
Einzelplans „Allgemeine Finanzverwaltung“ (Epl. 20, Kap. 20 050) überführt. 
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Hier sind nunmehr zentrale eGovernment-Projekte des Landes wie Quer-
schnittsverfahren, Infrastrukturprojekte und andere Maßnahmen mit ressort-
übergreifendem Charakter übersichtlich konzentriert. Die Bewirtschaftung 
dieses Kapitels erfolgt durch das in eGovernment-Fragen federführende In-
nenressort. Vor allem wegen der Schwerpunktsetzung zugunsten der Projekte 
„Technologische Erneuerung der Vermessungsverwaltung“, „Aufbau einer 
Geodateninfrastruktur“ und „Einführung eines Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystems“ wurden die eGovernment-Ansätze in 2008 
mit 9,76 Mio. € gegenüber 2007 mehr als verdoppelt. 

6.  Einzelprojekte 

a)  E-Learning 

Das Netzwerk Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst (NAFöD) hat we-
sentliche Aspekte zum Aufbau einer Virtuellen Akademie behandelt. Dabei 
spielten zunächst auch Überlegungen eine Rolle, das Vorhaben mit einem ge-
förderten Modellversuch (Laufzeit 1. Juli 2004 – 31. Dezember 2006) zu ver-
binden. Nachdem sich dieses Vorhaben nicht verwirklichen ließ, hat das 
Netzwerk den Vorschlag unterbreitet, eine Lernplattform gestützt auf eine 
Open Source Software Moodle als Basistechnologie für den Aufbau einer Vir-
tuellen Akademie zu nutzen. 

Angesichts der bereits begonnenen und zukünftig sich noch stärker aus-
prägenden Veränderung der Lernbiographien hin zum lebenslangen Lernen 
müssen sich die Bildungsanbieter des öffentlichen Dienstes durch flexible 
Angebote ihren Zielgruppen anpassen. Dies wird nur unter Einbeziehung von 
Neuen Medien umsetzbar sein. Hierbei spielen E-Learning und Blended 
Learning eine große Rolle. 

Im Rahmen des Netzwerks NAFöD bzw. durch deren Einrichtungen sind 
folgende Maßnahmen ergriffen worden: 

− E-Learning-Pilotseminare (LAköV, LDS), 

− Modellprojekt (E-Learning-Kurs zu betriebswirtschaftlichen Themen) 
mit 165 Azubis (LISUM und Brandenburgische Kommunalakademie), 

− E-Learning-Contenterstellung/Web-Autoring (Aufbaukurs), 

− Didaktik des E-Learning/Blended Learning (workshop). 
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b)  Elektronisches Grundbuch 

Seit Mitte 2006 werden die Grundbücher des Landes Brandenburg elektro-
nisch geführt. Die digitalisierten Datenbestände ermöglichen in vielfältiger 
Weise einen Datenaustausch mit anderen Fachanwendungen oder Institutio-
nen, so etwa den Katasterämtern. Über das Internet besteht die Möglichkeit 
einer elektronischen Grundbucheinsicht z.B. für Banken, Notare, Bausparkas-
sen, Versicherungen, Rechtsanwälte, Versorgungsunternehmen und andere 
zur Einsicht in das Grundbuch Berechtigte. 

Aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung wird bereits jetzt 
an einem neuen Grundbuchverfahren gearbeitet. An diesem Projekt zur Schaf-
fung eines bundeseinheitlichen datenbankgestützten EDV-Grundbuchs, das 
künftig die drei in Deutschland eingesetzten Fachverfahren ablösen soll, ar-
beiten alle Bundesländer mit. 

c)  Elektronischer Rechtsverkehr (ELREV) 

Seit dem 1. November 2007 ist die Kommunikation der Verfahrensbeteiligten 
mit allen Zivil- und Fachgerichten im Land Brandenburg über den „Elektroni-
schen Gerichtsbriefkasten“ möglich. Mit dem "Elektronischen Gerichtsbrief-
kasten" wurde ein Kommunikationsmittel entwickelt und eingeführt, das auf 
einfache und effiziente Weise die gesicherte und rechtsverbindliche Übermitt-
lung elektronischer Dokumente zwischen den Gerichten und Verfahrensbetei-
ligten ermöglicht. Der papierlose Dokumenten- und Datenaustausch als ein 
wesentlicher Aspekt des Elektronischen Rechtsverkehrs ist damit für alle Jus-
tizverfahren zur echten Alternative bzw. Ergänzung zu tradierten Kommuni-
kationswegen geworden. Signierte und unsignierte elektronische Schriftsätze 
können einfach und schnell bei Gericht eingereicht werden; elektronische Zu-
stellungen des Gerichts erreichen den Empfänger ohne jede Verzögerung. 

d)  Umstellung der Registerführung auf ein  
Automatisiertes Registerverfahren (AUREG) 

Die so genannte SLIM IV-Richtlinie des Europäischen Parlament und des Ra-
tes (Richtlinie 2003/58/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2003 zur Änderung der Richtlinie 68/151/EWG des Rates in Bezug 
auf die Offenlegungspflichten von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen) 
verpflichtet die Registergerichte, einzureichende Geschäftsunterlagen der 
Firmen ab dem 1. Januar 2007 in elektronischer Form entgegenzunehmen und 
über diese Unterlagen in elektronischer Form Auskunft zu erteilen. Zudem 
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besteht für den Notar, der beispielsweise an einer Firmengründung mitwirkt, 
die Verpflichtung, die entsprechenden Dokumente in elektronischer Form bei 
Gericht einzureichen. Bundesgesetzlich ist dies durch das Gesetz über elekt-
ronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unterneh-
mensregister (EHUG) geregelt worden. 

Alle Anforderungen werden seit dem 1. Januar 2007 mit der Inbetrieb-
nahme von AUREG 2.0 erfüllt, zudem werden seitdem bei den Registerge-
richten ausschließlich elektronische Registerakten geführt. Die Länder Berlin, 
Brandenburg, Bremen und Schleswig-Holstein haben Dataport als Anstalt des 
öffentlichen Rechts und Landesdienstleister in Schleswig-Holstein den Be-
trieb des Fachverfahrens AUREG 2.0 für das Registerwesen übertragen. Da-
mit konnten die Betriebskosten gegenüber dem alleinigen Landesbetrieb ge-
senkt und Synergieeffekte im Betrieb erreicht werden. So nutzen die vier 
Länder eine gemeinsame Schnittstelle für die Zulieferung der Daten zu dem 
ebenfalls neu eingerichteten gemeinsamen Registerportal der Länder und dem 
Unternehmensregister. 

Weltweit können über die Internetseite www.handelsregister.de die Infor-
mationen über die Unternehmensträgerdaten kostenfrei und weitere zu veröf-
fentlichende Daten gegen Kostentragung elektronisch abgerufen werden. 

e)  Elektronische Normgesetzgebungsverfahren und elektronische 
Verkündung des Landesrechts 

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26. Juni 2007 die Ministerin der 
Justiz mit der Erarbeitung einer Konzeption für die elektronische Verkündung 
des Landesrechts beauftragt. Dies betrifft die elektronische Unterstützung 
insbesondere bei der Verkündung von Gesetzentwürfen, Rechtsverordnungen 
sowie der Veröffentlichung von Verwaltungsvorschriften. 

Das Projekt ist in die eigenständigen Projektphasen Sollkonzept und Um-
setzung gegliedert. Mit der Erstellung der Sollkonzeption und deren Umset-
zung sollen externe Unternehmen betraut werden. Der Landesbetrieb für Da-
tenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben ist beratend bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Projekts tätig. 

Bei der Projektplanung und -durchführung werden die Planungen des 
Landtages für das  

Elektronische Landtagsvorgangsbearbeitungs- und -informationssystem 
(ELVIS) sowie die Planungen der Ressorts für das Elektronische Kabinettin-
formationssystem (eKIS) und das landesweite Dokumentenmanagement- und 
Vorgangsbearbeitungssystem (DMS/VBS) berücksichtigt. 
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f)  Planungsinformationssystem – PLIS 

2006 wurde das Brandenburger Pilotprojekt „Einführung des XPlanungs-
Standards in Brandenburg im Rahmen des PLIS initiiert. Dieser auf Bundes-
ebene entwickelte Standard (Datenmodell/Datenformat) ermöglicht den ver-
lustfreien digitalen Austausch von Planinhalten und Daten der Bauleitplanung 
zwischen unterschiedlichen Planungsebenen sowie zwischen Berlin und 
Brandenburg. Neben dem Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung 
(MIR) und dem LBV sind die Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandenburg (LGB), die Landkreise Elbe-Elster und Oberhavel mit pilothaf-
ten Anwendungsbeispielen an diesem Projekt beteiligt. Gemeinsam mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf wird die Einführung des XPlanungs-Standards in beiden Län-
dern als Basisprojekt der Geodateninfrastruktur Berlin-Brandenburg (GDI 
BE-BB) vorangetrieben. Die Pilotprojektergebnisse sind bereits wieder in die 
Weiterentwicklung des Standards auf Bundesebene eingeflossen (Deutschland 
Online – Vorhaben Geodaten). 

g)  Elektronische Steuererklärung mit Authentifizierungsverfahren 

Seit Februar 1999 besteht die Möglichkeit, eine Steuererklärung online auszu-
füllen und elektronisch an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Seit dem 
1. Januar 2006 kann im Rahmen eines Authentifizierungsverfahrens die Steu-
ererklärung jetzt auch elektronisch unterschrieben werden. Lediglich gesetz-
lich vorgeschriebene Belege sind noch unaufgefordert beim Finanzamt nach-
zureichen (z.B. Steuerbescheinigungen).  

Die Online-Steuererklärung wird in Brandenburg immer beliebter: Nach-
dem 2006 knapp 17 Prozent aller Einkommensteuererklärungen über das In-
ternet abgegeben wurden, stieg die Quote in 2007 innerhalb eines Jahres um 
über 10 Prozent auf fast 28 Prozent. Damit liegt Brandenburg im Länderver-
gleich auf Platz 3. 

h)  eVergabe im Straßenwesen 

Das Straßenwesen verzeichnet monatlich rund 150 Ausschreibungen mit rund 
1.000 Wettbewerbern/Unternehmen. Ziel des Projekts ist die Straffung und 
Vereinheitlichung der Vergabeverfahren. Gegenwärtig läuft ein EU-weites 
Vergabeverfahren zur Auswahl bzw. Entwicklung des Projekts eVergabe.  
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i)  Elektronisches Baugenehmigungsverfahren (Transaktion) 

Das Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) arbeitet seit 2004 
an diesem zukunftsweisenden Prozess. Im Rahmen der Projektgruppenarbeit 
mit Vertretern der Landkreise Oberhavel, Märkisch-Oderland, Teltow-
Fläming und der Landeshauptstadt Potsdam unter Federführung des MIR 
wurden die für ein elektronische Baugenehmigungsverfahren erforderlichen 
Komponenten erarbeitet und die Software-Lizenzen für den landesweiten Ein-
satz erworben. Zu den drei Grundkomponenten gehören die „elektronische 
Auskunft“, „die elektronische Behördenbeteiligung“ und der „elektronische 
Bescheid“.  

Hauptziel ist es, die unteren Bauaufsichtsbehörden einheitlich und mög-
lichst zeitgleich bis 2009 in die Lage zu versetzen, dass Bauanträge elektro-
nisch gestellt, bearbeitet und beschieden werden können. 

Die ersten beiden Komponenten wurden inzwischen bei 19 der 21 unteren 
Bauaufsichtsbehörden installiert. Bei 16 unteren Bauaufsichtsbehörden hat 
der Bauherr die Möglichkeit unter dem Stichwort „Bauen Online“ den Stand 
des Verfahrens einzusehen. Zudem erfolgt das Einholen der Stellungnahmen 
der landkreisinternen am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Behörden 
online. In 2008 soll die dritte Komponente installiert werden, die eine elekt-
ronische Antragstellung und Bescheidung ermöglicht.  

Weitere Voraussetzungen für ein vollständiges elektronisches Verfahren 
(Formularserver, elektronisches Signatur, Bezahlplattform, virtuelle Poststel-
le) werden vom Service-Portal des Landes Brandenburg www.service-
brandenburg.de zur Verfügung gestellt und von den unteren Bauaufsichtsbe-
hörden genutzt.  

Zukünftig wird es dank einer vom LDS angebotenen elektronischen Bau-
plattform möglich sein, allen interessierten Bauherren im Land Brandenburg 
sowie allen am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Behörden und Stellen 
eine „zentrale“ Anlaufstelle für das Baugenehmigungsverfahren anzubieten. 
Auf dieser Plattform ist dann nicht nur die Kommunikation zwischen den am 
Verfahren Beteiligten möglich, sondern es können auch die Verwal-
tungsverfahren online geführt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hinter-
grund der Konzentrationswirkung des Baugenehmigungsverfahrens bedeut-
sam. 

Das Angebot der bereits eingeführten Online-Information wird sowohl 
von den Bauherren als auch von den jeweils zuständigen Objektplanern und 
Architekten gut angenommen. Die Bauantragsformulare werden bereits seit 
2005 nur noch online angeboten. Insgesamt ist auch ein gewachsenes Interes-



 Brandenburg 117

se der Antragsteller zu verzeichnen, die Bauantragsunterlagen ausschließlich 
elektronisch einzureichen. 

j)  Internetwache 

Seit November 2007 werden alle vom Bürger über die Internetwache versand-
ten Anzeigen und Hinweise in das neue polizeiliche Vorgangsbearbeitungs-
system „ComVor“ übermittelt. Die dortige digitale Bearbeitung der Vorgänge 
trägt wesentlich zur Steigerung der polizeilichen Effektivität bei. 

Im August 2007 wurde erstmalig in Deutschland der direkte Onlinekon-
takt zwischen Bürger und Zentraler Bußgeldstelle (ZBSt) hergestellt. Mit den 
von der ZBSt versandten Zugangsdaten können Verkehrssünder online ihren 
Anhörbogen ausfüllen und vorhandene Beweisfotos ansehen. 

k)  Schulportraits 

Seit Juli 2007 werden als Angebot zur allgemeinen Information über Schulen 
im Land Brandenburg Schulporträts im Internet präsentiert.  

Schulporträts stellen nach verbindlichen Merkmalen ausgewählte statisti-
sche Daten, wie sie in vorhandenen Datenbanken (insbesondere Zentrales 
System zur Online-Verwaltung von Schulinformationen/ ZENSOS) enthalten 
sind, und von Schulen selbst aufbereitete Informationen bereit und integrieren 
diese als Serviceangebot in den Brandenburgischen Bildungsserver 
(www.bildung-brandenburg.de).  

Mit der Einführung der Schulporträts wurde die Transparenz an branden-
burgischen Bildungseinrichtungen erhöht. Aufgrund standardisierter Merkma-
le können sich Eltern und Kinder auf Schulsuche künftig einfacher orientie-
ren, Schulleitungen und Lehrkräfte können ihre Schulen klar strukturiert in 
der Öffentlichkeit präsentieren und Kooperationspartner, wie z.B. Unterneh-
men, können sich effektiver als bisher informieren. 

Die Schulporträts erweitern die Teilhabe der Öffentlichkeit an dem, was 
sich an und in Schulen im Land Brandenburg ereignet. Die Einführung der 
Schulporträts untersetzt auf der Grundlage standardisierter Fakten die Diskus-
sion über Schulen und bietet die Möglichkeit, sich aktuell über pädagogische 
Schwerpunktsetzungen und Schulentwicklungsprozesse zu informieren. Den 
Schulen selbst bieten die Schulporträts die Chance, ihr pädagogisches Enga-
gement und Profil umfassend und selbstbewusst darzustellen. „Schulporträts“ 
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen des Landes Brandenburg. 
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Ansprechpartner: 

Ministerium des Innern 
 
Herr 
Jens Augustesen 
Verwaltungsreform,  
New Public Management, Landesorganisation, 
Telefon: (0331) 866-2120 
E-Mail: jens.augustesen@mi.brandenburg.de  

Frau  
Hannelore Masche 
Verwaltungsreform,  
New Public Management, Landesorganisation, 
Telefon: (0331) 866-2121 
E-Mail: hannelore.masche@mi.brandenburg.de 

Ministerium der Finanzen 
 
Frau 
Jana Reinhold  
Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement (SVP) 
Geschäftsstelle Beirat/Stellenbörse 
Telefon: (0331) 866-6080 
E-Mail: jana.reinhold@mdf.brandenburg.de 

Frau 
Bettina Hinz  
Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung und Personalmanagement (SVP)  
Geschäftsstelle Beirat/Stellenbörse 
Telefon: (0331) 866-6078 
E-Mail: bettina.hinz@mdf.brandenburg.de 
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Bremen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

In der Freien Hansestadt Bremen bestehen besonders hohe Anforderungen an 
die Verwaltung und an eine zielgerichtete Verwaltungsmodernisierung, weil 
auf der einen Seite die Finanzausstattung zur Erfüllung der groß- und landes-
hauptstadttypischen Funktionen unzureichend ist und auf der anderen Seite 
stadtstaatentypische fachpolitische Herausforderungen u.a. durch einen hohen 
Anteil sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen und andauernden wirt-
schaftlichen Strukturwandel bestehen. 

Bremens Strategie zur Bewältigung dieser Herausforderungen besteht 
nicht nur in einem konsequenten Eintreten für eine Verbesserung der Finanz-
ausstattung durch eine Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzsystems im 
Rahmen der Föderalismuskommission II und durch einen Normenkontrollan-
trag vor dem Bundesverfassungsgericht, sondern in einer konsequenten Fort-
setzung des Sanierungskurses ohne dadurch allerdings die substantielle Exis-
tenz der Stadtstaatlichkeit zu gefährden. 

Um die Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung zu erfüllen sind wei-
tere Einsparungen unvermeidbar.  

Neben den dezentralen Verantwortlichkeiten im Sinne des Neuen Steue-
rungsmodells wird deshalb insbesondere das Gesamtbudget für Personalaus-
gaben mit vorgegebenen Abwachsraten weiterhin zentral gesteuert. 

Da nach 15 Jahren Konsolidierungspolitik in einigen Verwaltungsberei-
chen die Grenzen des „cost-cutting“ absehbar sind, können immer komplexe-
re bürgerorientierte (Dienst-)leistungen nur erbracht werden, wenn Ausgabe-
reduzierungen mit weiteren Effizienzsteigerungen, Prozessoptimierungen und 
Aufgabenpriorisierungen einher gehen. 

Im Rahmen der bremischen Reformstrategie sind drei wesentliche „Trei-
ber“ zur weiteren Effizienzsteigerung der Verwaltung von besonderer Bedeu-
tung: 
1. Konzentration des Ressourceneinsatzes auf bürgerorientierte Fachdienst-

leistungen und Reduzierung der eigenen Verwaltungsquote durch weite-
re Bündelungen 
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2. Prozessoptimierungen durch Technikeinsatz / eGovernment 
3. Stärkere „Aktivierung“ der mit dem Neuen Steuerungsmodell geschaffe-

nen Potenziale (Instrumente, Strukturen, Verantwortlichkeiten) durch 
Verknüpfung von ökonomischem und fachlichem Denken auf allen 
Handlungsebenen der Verwaltung („Verwaltungs-Managementkultur“) 

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Die Verwaltungsmodernisierung in Bremen beruht auf zwei Säulen. Zum ei-
nen werden durch die Querschnittsressorts übergreifende Modernisierungs-
projekte initiiert und in dezentraler Verantwortung umgesetzt. Zum anderen 
werden vielfältige Reformaktivitäten direkt auf Ebene der Ressorts und 
Dienststellen angestoßen.  

Nach einer weitgehenden Konzentration der Verwaltungsreform auf (res-
sortübergreifende) Reformstäbe und Lenkungsgruppe in den neunziger Jahren 
ist die Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements inzwischen weitge-
hend in „die Linie“ und in „das Tagesgeschäft“ integriert worden. 

Übergreifende Reformthemen werden vom Referat für Verwaltungsmo-
dernisierung bei der Senatorin für Finanzen angestoßen. Die Aktivitäten zum 
„Bürokratieabbau“ werden von der Senatskanzlei koordiniert. Übergreifende 
Personalentwicklungsthemen, integriertes Öffentliches Rechnungswesen und 
(dezentrale) Haushaltssteuerung werden von den entsprechenden Fachrefera-
ten bei der Senatorin für Finanzen entwickelt. Die Koordinierung von ressort-
übergreifenden Modernisierungsvorhaben erfolgt über die bestehenden Gre-
mien der Verwaltungsleiter, Organisationsreferenten und Personalreferenten. 
Die Staatsräte der Ressorts kommen zur grundsätzlichen Erörterung bestimm-
ter Themen (z.B. Controlling struktureller Maßnahmen, Gender Mainstrea-
ming, Stadtteilbudgets) zu Sonderterminen zusammen. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufbau eines Beteiligungsmanagements 

Der Reformprozess der bremischen Verwaltung wurde unter anderem durch 
die Wahrnehmung von Aufgaben in neuen Rechtsformen - Eigenbetriebe, 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und Beteiligungsgesell-
schaften - vorangetrieben.  
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Vor dem Hintergrund der Wahrnehmung von Aufgaben in neuen Rechts-
formen wurde das Beteiligungsmanagement weiterentwickelt. Dazu ist in 
2007 unter anderem das „Handbuch Beteiligungsmanagement der Freien 
Hansestadt Bremen“ in der 2. Auflage herausgegeben worden. Es behandelt 
Themen wie Organisation des Bremischen Beteiligungsmanagements, Stan-
dards zum Planungs- und Berichtswesen, Hinweise für die Verwaltung von 
Beteiligungen Bremens, Mustertexte sowie Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften. Die stufenweise Umsetzung des integrierten Beteiligungsmanage-
ments ist ein wichtiger Baustein zur Konsolidierung der bremischen Haushal-
te. Mit dem neuen Handbuch verpflichtet sich die Freie Hansestadt Bremen 
alle Unternehmen im ausschließlichen oder überwiegenden Besitz Bremens 
mit unternehmensspezifischen Leistungskennzahlen zu steuern. Die Entwick-
lung des Unternehmens sowie die Zielerreichung werden durch ein standardi-
siertes Berichtswesen überwacht. 

Neu in 2007 wurde als Leitbild für eine transparente Unternehmensfüh-
rung der „Public Corporate Governance Kodex“ eingeführt. Er stellt Verhal-
tensregeln und Standards für Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsfüh-
rung auf, wie z.B. die Offenlegung der Geschäftsführergehälter, das Vier-
Augen-Prinzip für wesentliche Entscheidungen der Geschäftsführungen, die 
Beschränkung der Anzahl der Aufsichtsratsmandate oder auch die Fortbil-
dungspflicht der Aufsichtsräte. Geschäftsführungen und Aufsichtsräte der 
Mehrheitsbeteiligungen Bremens sind angehalten, jährlich einen Bericht über 
die Corporate Governance zu erstellen und hierbei insbesondere eventuelle 
Abweichung von den Empfehlungen des Kodex zu erläutern. 

Als Ergebnis aus dem Untersuchungsausschuss „Kliniken“ wurde in 2007 
ferner eine Senatskommission für öffentliche Unternehmen eingerichtet, die 
zukünftig einheitliche Rahmenbedingungen und Standards zur Steuerung der 
Beteiligungen sicherstellen soll. 

2.  Neuordnung des Liegenschaftswesens 

Neue Strukturen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung werden ferner 
durch die Neuordnung des Liegenschaftswesens geschaffen. Mit dem neuen 
Liegenschaftsmanagement wird gewährleistet, dass das unerhebliche Verwal-
tungsgrundvermögen stärker als bisher effektiv und effizient genutzt wird und 
die zur Verfügung stehenden Gebäude und Flächen als wertvolle Ressource 
angesehen werden. Durch die Einführung des Vermieter-Mieter-Modells wer-
den Anreize für eine Flächenoptimierung gesetzt.  

Die beiden Kernziele der Neuordnung bestehen darin, sich von nicht be-
triebsnotwendigen Immobilien zu trennen und die Erlöse zur Sanierung der 
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verbleibenden Gebäude zu nutzen. In organisatorischer Hinsicht wurde eine 
klare Trennung von Eigentümer- und Mieterfunktionen vollzogen; die beiden 
verbliebenen Dienstleistungseinheiten (Eigentümervertreter und Gebäudebe-
wirtschafter) werden umstrukturiert und mit Kontrakten und Zielvereinbarun-
gen gesteuert. Der Neuordnungsprozess soll in 2008 dahingehend weiterge-
führt werden, dass die Dienstleistungseinheiten in einer einzigen Organisati-
onseinheit zusammengefasst werden. Dieser Schritt soll u. a. dazu dienen, 
weitere Schnittstellen und Steuerungsprobleme abzubauen und Leistungen 
rund um die Immobilie aus einer Hand anzubieten. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Interne Dienstleistungen 

Vor dem Hintergrund anhaltender öffentlicher Ressourcenknappheit steht die 
bremische Verwaltung insgesamt vor der Herausforderung, mit abnehmendem 
Ressourcenvolumen ein nach Volumen und Qualität mindestens gleichblei-
bendes Leistungsniveau zu erbringen. Angesichts der Anforderungen an bür-
gerorientierte Dienstleistungen folgt daraus für den Bereich interner Dienst-
leistungen („Verwaltung der Verwaltung“) eine überproportionale Einspar-
verpflichtung. Dabei ist davon auszugehen, dass die für die senatorischen Be-
hörden in 2008 f. geltenden PEP-Quoten in Höhe von 6,5% nicht nur durch 
kontinuierliche Rationalisierung allein, sondern auch durch strukturelle Maß-
nahmen zu erreichen sein werden. In diesem Zusammenhang hat der Senat 
flankierend zu den Haushaltsbeschlüssen einen Katalog über „strukturelle 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung“ verabschiedet, der auch die „Bün-
delung der in den senatorischen und zugeordneten Dienststellen sowie Eigen-
betrieben bisher eingesetzten Personalressourcen für bestimmte interne 
Dienstleistungen vorsieht. 

Gleichzeitig besteht weiterhin das Prinzip der dezentralen (Ressourcen-) 
Verantwortung, das explizit beibehalten werden soll. Da im Zuge der Dezent-
ralisierung nicht nur Entscheidungsbefugnisse, sondern auch operative Pro-
zesse dezentralisiert wurden, kommt es zu typischen „Mindestgrößen-
Problemen“ (Vertretungsregelungen, Know-how für Spezialfälle, etc.). 

Im Gegensatz zu traditionellen Zentralisierungsansätzen ist angesichts der 
sich „öffnenden Schere“ aus Leistungsanforderungen und Ressourcenrahmen 
eine neue Bündelungsform von internen Dienstleistungen erforderlich, die 
dem Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung in vollem Umfang 
Rechnung trägt. Die Analyse interner Dienstleistungsprozesse wurde deshalb 
unter der Maßgabe durchgeführt, dass sich operative Prozesse bei gemeinsa-
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men Dienstleistern bündeln lassen, ohne zu einer qualitativen Einschränkung 
der dezentralen Entscheidungsbefugnisse zu führen. Die Herausforderung be-
steht darin, nicht nur neue organisatorische Strukturen zu schaffen, sondern 
ein sinnvolles Zusammenwirken einer (zentralen) Dienstleistungseinheit mit 
qualifizierten dezentralen Nachfragern zu entwickeln. Dies ist gleichbedeu-
tend mit einem strategischen Entwicklungsprozess sowohl auf der Nachfra-
ger-, als auch auf der Anbieterseite. 

Folgende Dienstleistungsbereiche sind in die aktuelle Umstrukturierung 
einbezogen: 
a) Zusammenführung zentraler Beschaffungsstellen 

Zusammenführung der bestehenden zentralen Beschaffungsstellen mit 
den Zielen sowohl der weiteren Standardisierung und Bündelung von 
Produkten und Beschaffungsprozessen sowie der Positionierung als 
nachfragestarker Marktteilnehmer und Entwicklung eines professionali-
sierten Einkaufmanagements. Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel, weite-
re strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um soziale und ökologische 
Standards in den operativen Beschaffungsprozessen (Leistungsbeschrei-
bungen, Leistungsnachweise, Vertragsbedingungen etc.) umfänglich zu 
berücksichtigen und effektiv steuern zu können. 

b) Bündelung der Reisekostenabrechnung 
Bündelung der in den senatorischen und zugeordneten Dienststellen so-
wie Eigenbetrieben bisher eingesetzten Personalressourcen in einer Ein-
heit bei einem dienstleistenden Eigenbetrieb mit dem Ziel des Aufbaus 
und der Entwicklung eines Reisekostenmanagements bzw. perspekti-
visch eines Travel-Managements mit entsprechend ausgeprägter Dienst-
leistungskultur. 

c) Bündelung der Personalsachbearbeitung in Personalservicecentern 
Maßgabe ist, dass ein Personalservicecenter für mindestens 1.000 Be-
schäftigte zuständig sein soll. Das Pilotprojekt läuft bei der Senatorin für 
Finanzen. Ziel ist die Optimierung von Kostensenkungs- und Qualitäts-
zielen in der Personalarbeit. Die dezentrale Personalmanagementverant-
wortung soll durch die Entlastung von rechtlichen Aspekten und der ad-
ministrativen Umsetzung von Personalentscheidungen gestärkt werden. 

d) Neuordnung der IT-Supportstrukturen 
Es wird in Abstimmung mit den Ressorts eine Konzeption für die Ein-
führung einer modernen IT-Supportstruktur durch Einführung eines zent-
ralen User Helpdesks und softwarespezifischer netzgestützter Anwen-
derbetreuung in Zusammenarbeit mit der Anstalt Dataport entwickelt 
und umgesetzt. 
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Ebenfalls im Kontext der Neuorganisation der internen Dienstleistungen steht 
eine aktuelle Forschungsstudie des Supply Management Institute (SMI) der 
European Business School (ebs), International University Schloss Reicharts-
hausen zum Thema Dokumentenlogistik, die Ende 2007 abgeschlossen wur-
de. Die Studie befasst sich unter anderem mit dem Druckmanagement. Für 
diesen stark ausdifferenzierten Bereich wird derzeit an einer „Netzwerklö-
sung“ für die Selbststeuerung von Druckkapazitäten gearbeitet. Mit ver-
gleichbarer Aufgabenstellung wurde durch die Forschungsstudie der Bereich 
der Post- und Botendienste optimiert. Ein erster Schritt im Hinblick auf eine 
ganzheitliche Optimierung wurde durch die Neuausschreibung und Integrati-
on mehrer Botentourennetze Ende 2007 erreicht. 

2.  Organisationsveränderungen IT und Kassenwesen 

Nach den Organisationsänderungen hinsichtlich der IT-Plattformverlagerun-
gen zu Dataport (vgl. VIII, 4.) wird nunmehr im Zuge von weiteren Maßnah-
men zur Haushaltskonsolidierung die Neuorganisation des bremischen Kas-
senwesens geprüft. Ziel ist die Realisierung von nachhaltigen Konsolidie-
rungsbeiträgen u.a. durch eine weitergehende Zentralisierung und Optimie-
rung der Organisationsstrukturen im bremischen Kassenwesen. Zu diesem 
Zweck wurde zwischenzeitlich eine Projektorganisation gebildet und eine 
Zeit-/Maßnahmenplanung vorgenommen. Die Planungen sehen folgende vier 
Teilbereiche vor: 

• Prüfung der Verlagerung der SAP Verfahrensbetreuung zur Anstalt Da-
taport,  

• Prüfung und Optimierung der Binnenstrukturen der Kassen und Voll-
streckungsstellen,  

• Prüfung der Zentralisierung der Finanzkassen und ggf. Integration in die 
Landeshauptkasse und  

• Aufbau eines zentralen internen Dienstleistungszentrums für kamerale 
und doppische Buchführung in der Dienststelle Landeshauptkasse zum 
weiteren Ausbau des internen Dienstleistungsbereichs „Finanzen“.  

Die Prüfung und die Erstellung von organisatorischen Optimierungsvorschlä-
gen sollen bis Ende September 2008 abgeschlossen werden. Nach der an-
schließenden Entscheidung der Projektgremien soll mit der Umsetzung der 
Reorganisationsmaßnahmen noch im Jahr 2008 begonnen werden. 
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Weiterentwicklung des Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterportals  

Zur Unterstützung des Personalmanagements wird das bestehende Personalin-
formationssystem weiterentwickelt und umfassende Online-Funktionalitäten 
aufgebaut. Das Mitarbeiterinnen und- Mitarbeiterportal (MiP) der bremischen 
Verwaltung nutzen inzwischen 12.000 Beschäftigte. Zentral dafür ist, dass die 
bestehende Organisationsstruktur elektronisch abgebildet wird. So wird die 
komplette elektronische Abbildung von Geschäftsprozessen im Personalbe-
reich ermöglicht. 

Eine elektronische Visitenkarte zur Pflege der persönlichen Daten versorgt 
die bestehenden Self-Services und die Organisationsübersichten mit den je-
weils erforderlichen Daten. Weiterbildungskurse, Urlaubsanträge und Dienst-
reiseanträge sowie –abrechnungen können komplett elektronisch abgewickelt 
werden. Als letzter Schritt fehlt bei der Abwicklung von Dienstreisen noch 
die grundsätzliche Beleglosigkeit, für deren Realisierung ein entsprechendes 
Verfahren entwickelt wurde. Der Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung 
des bremischen Reisekostenrechts sieht dieses beleglose Verfahren vor.  

Zudem wurde die elektronische Abbildung der Krankheitsverwaltung rea-
lisiert (Krankmeldung, Gesundmeldung, Krankheitsakte, Attestverwaltung). 
Die über das MiP erhobenen krankheitsbezogenen Fehlzeiten werden im 
Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements verwendet. 

Inzwischen wurde auch die elektronische Zeiterfassung in das Mitarbei-
terportal integriert. Bestimmte über das MiP gebuchte und erfasste Abwesen-
heiten werden automatisch an die Zeiterfassung übergeben. Für die Kontrolle 
der Arbeitszeitkonten der Beschäftigten wurde eine Routine entwickelt. Hier-
zu werden monatlich 15 % aller Arbeitszeitkonten ausgewählt. 

Im Personalbüro erfolgt die Verbuchung dieser Vorgänge ebenfalls elekt-
ronisch. Da alle Daten zu den einzelnen Self-Services im System vorhanden 
sind, wird es möglich, für die Vorgesetzten relevante Kennzahlen zur Verfü-
gung zu stellen. Diese Informationen sind allgemein zur Aufgabenerfüllung 
und zur Entscheidungsfindung relevant. 

2.  IT-Strategie 

Unter Beteiligung aller Ressorts hat die Senatorin für Finanzen in dem Projekt 
„Konsolidierung und Kooperation“ bis zur Mitte des Jahres 2006 ein umfas-
sendes Konzept zur Weiterentwicklung des IT-Bereichs entwickelt. Hierbei 
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wurden synergieschaffende und ressourcensparende Aspekte berücksichtigt 
und dargestellt. Die fünf Grundziele der IT-Strategie sind: 

• Sicherstellung der optimalen Versorgung der Ressorts mit IT (Qualität),  

• Sicherung bzw. Ausbau der Arbeitsplätze im IT-Bereich am Standort 
Bremen,  

• Erhalt bzw. Ausbau des IT-Standortes Bremen (Innovation), 

• Bereitstellung kostengünstiger IT für die Dienststellen (Wirtschaftlich-
keit) und 

• Ausbau von e-Government. 

Grundlage für die Weiterentwicklung der IT-Strategie ist die Einschätzung, 
dass die gegenwärtigen, historisch gewachsenen organisatorischen und tech-
nischen IT-Strukturen der Freien Hansestadt den Anforderungen der zukünf-
tigen Verwaltungsorganisation nicht mehr gerecht werden können. Eine effi-
ziente und effektive IT ist zu einem zentralen Erfolgsfaktor einer modernen 
Verwaltung und damit auch zu einem Motor der Verwaltungsreform gewor-
den. Zudem kann durch einen verstärkten und effizienten IT-Einsatz ein we-
sentlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. 

Zur Aufstellung des Haushaltes 2008/2009 wurde erstmals ein eigenstän-
diger Produktplan eingerichtet, in dem alle IT-Ausgaben der Freien Hanse-
stadt Bremen dargestellt werden sollen. Begonnen wurde mit den Ausgaben 
für Dataport (vgl. VIII, 4.), den Mitteln für die Aufgaben um die Einführung 
des Digitalfunkes für Behörden mit Sicherheitsaufgaben und den eGovern-
ment-Globalmitteln. In den nächsten zwei Jahren soll der Produktplan in Ab-
stimmung mit den Ressorts schrittweise aufgebaut werden. 

3.  Deutschland-Online 

Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist nicht nur in Norddeutschland, 
sondern auch bundesweit erforderlich. Bestandteil der Bremer IT-Strategie ist 
deshalb auch das Engagement in der gemeinsamen Bund-Länder-Initiative 
Deutschland-Online. Der Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen ist stellver-
tretender Leiter der Lenkungsgruppe; die Senatorin für Finanzen überdies 
gemeinsamer Federführer mit dem Bund für das prioritäre Vorhaben Standar-
disierung in Deutschland-Online. 
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4.  EU-Dienstleistungsrichtlinie 

Wie alle anderen Länder auch, muss Bremen die EU-Dienstleistungsrichtlinie 
bis zum Ende Dezember 2009 umsetzen. 

Zur technischen Umsetzung hat die Senatorin für Finanzen gemeinsam mit 
dem Institut für Informationsmanagement Bremen im Auftrag der Virtuellen 
Region Nordwest (vgl. VIII, 4.), eine Umsetzungsskizze konzipiert. 
Ziel des Projektes ist es, 

• die Verwaltungen in der Region bei der anstehenden Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie zu unterstützen und 

• die Prozesse der Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Gewerbean-
siedlungen durch Entwicklung technischer Komponenten weiter zu ver-
einfachen und zu verbessern. 

Dazu wird eine technische Infrastruktur entwickelt, mit der 

• die von Unternehmen benötigten Informationen in einem gemeinsam 
aufgebauten und gepflegten Pool so bereitgestellt werden, dass sie über 
beliebige Webseiten veröffentlicht und auch von einem einheitlichen 
Ansprechpartner (s. dazu 2.1) für die Erteilung von Auskünften genutzt 
werden können und 

• die Unternehmen die erforderlichen Gewerbeanmeldungen und Geneh-
migungsanträge einfach, schnell und auf dem von ihnen präferierten 
Weg einreichen können. 

Mit dem Projekt sollen ein Informations-Webservice und ein Antrags-
Webservice entwickelt werden (s. Abb.): 
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Bei der Entwicklung von Informations-Webservice und Antrags-Webservice 
sind sowohl bereits im Einsatz befindliche Lösungen - wie die Fachverfahren 
der Verwaltungen und das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVOP) - als auch zukünftige Entwicklungen - wie das Binnenmarktinfor-
mationssystem (IMI) - angemessen zu berücksichtigen. 

5.  Informationsfreiheitsgesetz 

Im Herbst 2006 wurde das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) verabschiedet. 
Das IFG erweitert die Veröffentlichungspflichten der öffentlichen Verwal-
tung, die in der Vergangenheit lediglich für die im Gesetzes- und Verord-
nungsblatt und im Amtsblatt veröffentlichten Dokumente bestanden, auf Or-
ganisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne, Verwaltungsvorschriften 
von allgemeinem Interesse und weitere geeignete Informationen und ordnet 
an, dass diese in elektronischer Form allgemein zugänglich zu machen und an 
ein einzurichtendes elektronisches Informationsregister zu melden seien. 

Der Stand der Umsetzung der Veröffentlichungspflichten und -gebote 
nach § 11 IFG stellt sich gegenwärtig in Bremen folgendermaßen dar: 
1) Die nach § 11 Abs. 2 IFG ohne Angabe personenbezogener Daten zu 

veröffentlichenden Organisationspläne sind von fast allen Ressorts auf 
ihren entsprechenden Webseiten eingestellt worden. Von den Geschäfts-
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verteilungsplänen sind derzeit noch wenige im Netz zu finden. Genauso 
stellt es sich für die Aktenpläne dar.  

2) Das nach § 11 Abs. 5 IFG einzurichtende zentrale elektronische Informa-
tionsregister ist in Vorbereitung und befindet sich in der Pilotphase. Im 
Laufe des Jahres 2008 sollen alle Dokumente über deren Metadaten (Da-
ten, die das Dokument beschreiben, wie z.B. Name, Erstellungsdatum, 
Schlagworte, etc.) über das zentrale Informationsregister zu finden sein. 
Die elektronischen Dokumente selber befinden sich in der Regel dezen-
tral auf den Ressort- bzw. Dienststellenseiten. Wenn es sich um Papier-
dokumente handelt, wird der physische Standort der Dokumente angege-
ben. Für diese Dokumente kann ein Antrag auf Informationszugang ge-
stellt werden. Die Metadaten werden automatisch an das zentrale Infor-
mationsregister auf bremen.de weitergeleitet. Die Einstellung der Infor-
mationen wird sukzessive erfolgen, weil die Dienststellen jedes Doku-
ment, das über die Metadaten zu finden sein soll, erst mit diesen Daten 
versehen müssen. Hierfür wurde eine Software entwickelt, die den 
Dienststellen die Eingabe erleichtern soll.  

3) Die Verpflichtung der öffentlichen Stellen nach § 11 Abs. 5 IFG, insbe-
sondere Gesetze, Rechtsverordnungen und veröffentlichte Verwaltungs-
vorschriften an das elektronische Informationsregister zu melden, wird 
von der Senatorin für Finanzen durch die Bereitstellung eines internetba-
sierten Gesetzes-, Verordnungs- und Verwaltungsvorschriftenportals un-
terstützt. Die Metadaten der Vorschriften sollen in das zentrale elektroni-
sche Informationsregister integriert werden. Die Freischaltung dieses 
Portals wird noch im März 2008 erfolgen und im ersten Schritt die Ge-
setze und Verordnungen enthalten. Im zweiten Schritt, spätestens zwei 
Monate später, sollen die Verwaltungsvorschriften integriert sein, deren 
Metadaten dann ebenfalls im zentralen elektronischen Informationsregis-
ter vorhanden sein werden. 

6.  Benchmarking 

Grundlage des Benchmarking-Prozesses im Land Bremen ist ein Auftrag der 
Staatsräteklausur vom 28. Oktober 2002. Anlässlich einer Vergleichsbetrach-
tung der bremischen Haushalte zur Haushaltslage der Stadtstaaten wurden der 
damalige Senator für Finanzen und die Senatskanzlei gebeten, Großstädtever-
gleiche zu initiieren, auszubauen und zu etablieren. Die hierfür notwendigen 
Grundlagen wurden durch die Einrichtung der unter gemeinsamer Federfüh-
rung des Senators für Finanzen und der Senatskanzlei stehende Begleit-AG 
Benchmarking geschaffen, an der der Rechnungshof, das Statistische Lan-
desamt und die Magistratskanzlei Bremerhaven beteiligt waren und sind. 
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Durch die Benennung von Benchmarking-Beauftragten für alle Produktpläne 
des Landes und der Stadtgemeinde Bremen wurden Ansprechpartner geschaf-
fen, die im weiteren Verfahren Städte- und Ländervergleiche als systemati-
sche Elemente der Ressortarbeit etablierten und als kontinuierliche Ansprech-
partner der zentralen Benchmarking-Arbeitsgruppe fungieren. 

Der zwischenzeitlich jährlich veröffentlichte Benchmarking-Bericht um-
fasst im Hauptteil die gemeinsam bzw. in Abstimmung mit den Ressorts so-
wie den Spiegelreferaten der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei er-
arbeiteten Darstellungen zu den einzelnen Produktplänen. Daneben wird sehr 
ausführlich die Entwicklung Bremens anhand zentraler Strukturkennziffern, 
mit denen Einwohner, Beschäftigung, Arbeitsmarktlage und Wirtschaftskraft 
auf überregionaler Ebene verglichen werden, beleuchtet. Diese Betrachtungen 
geben Auskunft darüber, unter welchen demographischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen die Aufgabenwahrnehmung der bremischen Ressorts 
steht. 

Im Dezember 2007 wurde der „Benchmarking-Bericht“ (Die bremischen 
Ressorts im Städte- und Ländervergleich) bereits zum vierten Mal vorgelegt. 
Er soll zukünftig ein noch exakteres Bild der Aufgabenwahrnehmung in den 
bremischen Ressorts liefern. Es wurde bereits systematisch damit begonnen, 
die fachpolitischen Ziele in den einzelnen Produktplänen möglichst konkret 
zu beschreiben und mit entsprechenden Indikatoren zu hinterlegen. Die dabei 
inzwischen erreichten qualitativen Fortschritte in den Datengrundlagen, Ana-
lysen und Bewertungen zeigen, dass das Instrument der Städte- und Länder-
vergleiche - von wenigen Ausnahmen abgesehen – gemäß dem ursprüngli-
chen Auftrag der Staatsräte-AG erfolgreich in den Ressorts etabliert werden 
konnte. 

Im Mittelpunkt der letztjährigen Aktualisierung der Produktplan-Berichte 
standen Bemühungen, die kosten- und leistungsorientierten Kennzahlensys-
teme in engere Bezüge zu fachpolitischen Zielsetzungen zu bringen und damit 
zugleich eine verbesserte Quantifizierbarkeit der Ziele und der Zielerrei-
chungsgrade anzustreben. In einigen Bereichen werden sich dabei wesentliche 
weitere Fortschritte nur über aufgabenorientierte Benchmarking-Ansätze wie 
z. B. einheitliche Kostenträger-Definitionen erzielen lassen. Dazu wird weiter 
die Einbeziehung von KLR-Verantwortlichen in den Benchmarking-Prozess 
angestrebt.  

Ebenso fortzusetzen und stärker miteinander zu verknüpfen sind die unter-
schiedlichen Benchmarking-Ansätze, wie z.B. Ressorts im Städte- und Län-
dervergleich; Stadtstaaten-Benchmarking und Benchmarking der Norddeutschen 
Länder. Weitere Vergleichsmöglichkeiten ergeben sich eventuell aus Bench-
marking-Aktivitäten, die für ausgewählte Aufgabenbereiche derzeit durch die 
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Senatskanzlei (Norddeutsche Länder) und der Senatorin für Finanzen (Stadt-
staaten) koordiniert bzw. begleitet werden. 

Spätestens mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klage Berlins 
haben Vergleichsbetrachtungen zwischen Gebietskörperschaften hinsichtlich 
der Benennung von Kosten und Leistungen der öffentlichen Aufgabenwahr-
nehmung eine neue Qualität erhalten. In diesem Sinne wurde das Benchmar-
king in Bremen weiter entwickelt. 

V.  Neue Steuerung 

Die Verwaltungsreform in Bremen ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
von Vorhaben, die vorrangig von den Ressorts und Dienststellen, aber auch 
Eigenbetriebe und Gesellschaften, in dezentraler Verantwortung fortgeführt 
werden. Viele Elemente des Neuen Steuerungsmodells sind weitgehend ein-
geführt. 

Besonders in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre war die Verwaltungs-
modernisierung in Bremen durch eine starke Instrumentenorientierung ge-
prägt. Kosten- und Leistungsrechnung, Qualitätsmanagement, Kontraktmana-
gement und andere Instrumente wurden zumeist vom NSM-Team Bremen 
und ressortinternen Reformstäben entwickelt und den Verwaltungsführungs-
kräften dann im Sinne zusätzlicher Aufgaben an die Hand gegeben. 

Die Kompetenz der „neuen“ Führungskräfte, neue Steuerungsinstrumente 
zielgerichtet einzusetzen und praxisorientiert weiterzuentwickeln, wurde 
schrittweise erhöht; hier ist in den Dienststellen eine weitere Intensivierung 
notwendig. 

Am Ende der neunziger Jahre wurde die Verwaltungsreform durch eine 
Phase der Themenorientierung geprägt. Damit einher gingen organisatori-
sche Veränderungen meist in Form von Ausgliederungen aus dem Kernbe-
reich der Verwaltung. 

Mit dieser Reformpolitik wurden kundenzentrierte Organisationsformen 
mit größerer Zielgruppennähe, höhere Anreize zur wirtschaftlichen Eigendy-
namik und größere Flexibilität durch weniger haushalts- und personalrechtli-
che Restriktionen verbunden. 

In vielen Themenfeldern hat dies zu positiven Wirkungen geführt. Ver-
waltungen sind durch verkehrsgünstige Standorte, komplettere Sortimente 
und verlängerte Öffnungszeiten kundenorientierter geworden. Die Entwick-
lung der kommunalen Infrastruktur hat sich beschleunigt. 
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Die Fokussierung auf dezentrale Verantwortungs- und Entscheidungs-
strukturen hat allerdings zu einem latenten Mangel an komplementären Koor-
dinierungsmechanismen geführt. Strategisches Know-how ist aus den Steue-
rungsebenen zu den ausgegliederten operativen Bereichen abgeflossen. 
Gleichzeitig wird operatives Know-how in kleinteiligen dezentralisierten Auf-
gabenbereichen zum Engpassfaktor. 

Die funktionierende dezentrale Fach-, Ressourcen- und Personalverant-
wortung muss deshalb um eine noch wirkungsvollere strategische Ge-
samtsteuerung ergänzt werden. Dazu sind die Planungs-, Steuerungs- und Be-
richtsstrukturen für die Landesverwaltung weiterzuentwickeln.  

Angestrebt wird, dass die öffentliche Aufgabenwahrnehmung zukünftig an 
einem für alle Bereiche gleichermaßen verbindlichen, ganzheitlichen, wir-
kungsorientierten und abgestuften Zielsystem ausgerichtet werden kann.  

Der Aufbau einer Gesamtsteuerung in der Freien Hansestadt Bremen wird 
schwerpunktmäßig mit den im folgenden Teil beschriebenen Instrumenten 
verfolgt: 

1.  Produktgruppenhaushalt 

Grundlage für den Abschluss von Kontrakten ist der Bremer Produktgruppen-
haushalt. Er stellt ein Informations- und Entscheidungssystem dar, mit dem 
eine wirksame strategische Planung, Steuerung und Kontrolle der Haushalte 
erfolgen kann. Entsprechend der kameralen und der Produktgruppenstruktur 
der Haushalte werden auch die Stellenpläne in beiden Dimensionen darge-
stellt. Mit dem Produktgruppenhaushalt erfolgt eine Bündelung von steue-
rungsrelevanten Informationen für die jeweils zu budgetierenden Einheiten. 
Er beinhaltet eine flächendeckende Verbindung zwischen kameraler Ressour-
cenbereitstellung (Input), Personalzielen und den zu „produzierenden“ Leis-
tungen (Output). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von Leis-
tungszielen und der Definition von Leistungskennzahlen als Maßstab zur 
Messung der Zielerreichung. Ferner werden die in der Vergangenheit vielfach 
getrennt voneinander wahrgenommenen Ebenen der Fach-, Personal- und 
Ressourcenverantwortung zusammengefasst. 

Die Zielerreichung wird unterjährig im Rahmen eines periodischen Cont-
rollings überprüft. Ziel ist es, auf der Grundlage des Produktgruppenhaushalts 
Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von finanzieller, 
personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind. Bei Abwei-
chungen sollen rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet und Vor-
schläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leis-
tungsziele aufgezeigt werden. 
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Die Berichte zum Produktgruppenhaushalt werden verschiedenen Adres-
saten vorgelegt: Im zentralen Controlling wird ein Bericht dem Senat und den 
(parlamentarischen) Haushalts- und Finanzausschüssen auf der Ebene der 
Produktpläne und der Produktbereiche vorgelegt. Den (parlamentarischen) 
Fachausschüssen bzw. Fachdeputationen wird auf der Ebene der Produkt-
gruppen berichtet. 

Die Verbindung von Input und Output wird noch nicht von allen Ebenen 
als Steuerungsinstrument anerkannt bzw. genutzt. Dies liegt z. T. daran, dass 
noch nicht alle Kennzahlen die nötige Steuerungsrelevanz haben. Insofern soll 
die Qualität der steuerungsrelevanten Kennzahlen überprüft und optimiert 
werden. 

Die Produktorientierung ist auch Gegenstand der aktuellen Bemühungen 
auf Bund-Länder-Ebene zur Modernisierung des Haushaltswesens. 

Unabhängig von dem Übergang von der Kameralistik auf das doppische 
System wird die Notwendigkeit gesehen, bund-/ländereinheitliche Produkt-
Kriterien zu entwickeln, denen der jeweilige Output (Einnahmen und Ausga-
ben bzw. Erlöse und Kosten) zugeordnet werden kann. Damit soll eine Basis 
für die Herstellung der Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte hergestellt 
werden. Im bisherigen System war eine Vergleichbarkeit lediglich auf der 
Grundlage der Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Funktionen 
des bund-/ländereinheitlichen Funktionenplanes möglich. Dieser Funktio-
nenplan deckt mittlerweile nicht mehr bzw. nicht in ausreichender Form die 
funktionale Zuordnung der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung ab. Ein Ein-
vernehmen darüber, den bisherigen Funktionenplan durch einen neuen Pro-
duktrahmenplan zu ersetzen, ist allerdings noch nicht mit allen Ländern her-
gestellt. 

2.  Betriebswirtschaftliche Steuerung und doppisches Rechungswesen 

Durch die Einführung eines betriebswirtschaftlichen Informationssystems 
auch in den bisher kameral buchenden Einheiten soll hier die gleiche Transpa-
renz über den Ressourceneinsatz/-verbrauch und die Leistungserstellung her-
gestellt werden, wie es bereits in anderen Einheiten der öffentlichen Aufga-
benerledigung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, sonstige Sondervermögen 
usw.) geschieht. Erst der Einsatz des gleichen Rechnungswesensystems und 
der darauf aufbauenden Informationssysteme in allen Bereichen der Freien 
Hansestadt Bremen wird eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Aufga-
benbereiche und Rechtsformen ermöglichen sowie eine einheitliche Steue-
rung erlauben. 
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Der Umstieg auf das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen ist für die 
Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen eine hoch innovative Aufgabe, die 
im Rahmen des Projektes „Integriertes öffentliches Rechnungswesen“ umge-
setzt wird. Das Projekt baut hierbei auf die über ein Vorprojekt geschaffene 
technische Plattform und Softwarestruktur unter SAP auf. Weiterhin fließen 
in das Projekt die Ergebnisse und Festlegungen des Bund-Länderarbeits-
kreises „Kosten- und Leistungsrechnung/Doppik“ ein. Ziel ist es, nach der 
Einführung der doppischen Elemente für die Rechnungslegung und des Be-
richtswesens zu einer ergebnis- und wirkungsorientierten doppischen Planung 
und Bewirtschaftung mit flächendeckender Kosten- und Leistungsrechnung 
zu kommen. 

Zu den einzelnen Teilbereichen besteht derzeit folgender Sachstand in der 
bremischen Verwaltung: 

a)  Systemplattform SAP 

Nach der Umstellung des alten Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesens der 
Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadt Bremen) auf die integrierte Soft-
wareplattform SAP R/3 werden in Bremen nicht nur die kameralen Haushalte 
im Rechnungswesen abgebildet, sondern auch jede Buchung vollständig in 
eine doppelte Buchführung mit Anlagenbuchhaltung, Debitoren-/Kreditoren-
buchhaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnung überführt. 

Weiterhin sind auf der o. g. Systemlandschaft bereits diverse Eigenbetrie-
be, sonstige Sondervermögen, Gesellschaften, Anstalten sowie die Universität 
Bremen und die Hochschulen mit ihren doppischen Rechnungswesen abge-
bildet. 

Auf der Basis dieser neuen Rechnungswesen wird das Projekt „Integrier-
tes öffentliches Rechnungswesen“ ein vollständiges betriebswirtschaftliches 
Buchungs-, Informations- und Steuerungssystem aufbauen. Dieses System 
wird allen Einheiten der Freien Hansestadt Bremen zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde die Systemplattform im Früh-
jahr 2007 auf ein neues Softwarerelease (mySAP ERP 6.0) umgestellt. Hier-
durch wurden weitere für die Gesamtsteuerung notwendige Bausteine für die 
Freie Hansestadt Bremen als integrierte Bestandteile hinzugefügt. Weiterhin 
wurde das Gesamtsystem zum IT-Dienstleister Dataport überführt und im 
Frühjahr 2008 von der alten Systemplattform auf eine neue Systemplattform 
migriert, um so für die Zukunft eine verlässliche Plattform zur Verfügung zu 
haben. 
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b)  Finanzbuchhaltung 

Die Finanzbuchhaltung auf Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung 
ist das Kernstück des neuen Buchungs- und Informationssystems zur finanz-
wirtschaftlichen Steuerung in der Freien Hansestadt Bremen. 

Sie ist in Bremen grundsätzlich als System vorhanden und wird auch mit 
allen Buchungsvorgängen (Geschäftsvorfälle), die in den bremischen Haus-
halten anfallen, zeit- und sachgerecht befüllt. 

Hierzu wurde u. a. ein verbindlicher bremischer Kontenplan entwickelt, 
der hinsichtlich des Kontenrahmens an die Vorgaben/Vorschläge des Bund-
/Länderarbeitskreises „Kosten- und Leistungsrechnung/Doppik“ angepasst 
wurde. Über die Integration der Software mySAP ERP 6.0 erfolgt auch eine 
Überleitung der Buchungen bedarfsgerecht in die Anlagenbuchhaltung und 
die Kosten- und Leistungsrechnung. Darüber hinaus erfolgt die gesamte offe-
ne Postenbuchhaltung (Debitoren/Kreditoren) ausschließlich in der Finanz-
buchhaltung. 

Es ist Aufgabe des Projektes „Integriertes öffentliches Rechnungswesen“, 
die Finanzbuchhaltung so weiter zu entwickeln, dass durch periodengerechte 
Abgrenzung und Berücksichtigung der nicht zahlungsrelevanten Buchungs-
vorgänge vollständige und aussagekräftige Ergebnisse zur Vermögenssituati-
on (Bilanz) und Erfolgssituation (GuV) abgebildet werden können und dar-
über hinaus ein am Ressourcenverbrauch orientierter Planungsprozess durch-
geführt werden kann. Die entsprechenden Arbeiten, die zunächst in einer Er-
öffnungsbilanz für die Freie Hansestadt Bremen und später dann in jährlichen 
Jahresabschlüssen münden sollen, wurden begonnen. 

c)  Anlagenbuchhaltung 

Ziel der Anlagenbuchhaltung ist die vollständige mengen- und wertmäßige 
Erfassung aller Wirtschaftsgüter des Landes und der Stadt Bremen. Im Blick-
punkt stehen somit Wirtschaftsgüter, die den Gebietskörperschaften eigen-
tumsrechtlich gehören oder an denen diese eigentumsähnliche Rechte besitzen 
bzw. die ihnen wirtschaftlich als Eigentum zuzurechnen sind. Dieser Leitge-
danke wird insbesondere in der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bre-
men sowie in kaufmännisch buchenden Eigengesellschaften, Eigenbetrieben 
und sonstigen Sondervermögen umgesetzt. 

Der Wertansatz der einzelnen Anlagen richtet sich grundsätzlich nach den 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibung für abnutzbares 
Vermögen erfolgt grundsätzlich linear über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer. Hilfsweise können statt der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
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die Werte nach der bremischen AfA-Tabelle gewählt werden. Die o. g. 
Grundsätze und weitere Vorgaben werden Bestandteil der in Erarbeitung be-
findlichen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien der Freien Hansestadt 
Bremen sein. 

Zusammen mit den doppisch buchenden ausgegliederten Einheiten kann 
nunmehr von einer fast vollständigen Erfassung des Anlagevermögens der 
Freien Hansestadt Bremen ausgegangen werden. 

Die Anlagenbuchhaltung ersetzt auch das bisherige kamerale Inventarisie-
rungsverfahren in der bremischen Verwaltung. Die wertmäßige Inventarisie-
rungsgrenze des beweglichen Verwaltungsvermögens beträgt in Absprache 
mit dem Rechnungshof 410 Euro (ohne Mehrwertsteuer). Von einer Inventa-
risierung unterhalb der Wertgrenze kann abgesehen werden.  

Im Rahmen der Arbeiten zur Eröffnungsbilanz wurden nunmehr auch die 
notwendigen Arbeiten für eine Inventur in der Kernverwaltung und deren re-
gelmäßigen Verstätigung eingeleitet. 

d)  Kosten- und Leistungsrechnung 

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bildet als Teilgebiet des betriebs-
wirtschaftlichen Rechnungswesens die Leistungen (Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen) sowie den in diesem Zusammenhang ursächlich be-
dingten Verbrauch von Ressourcen (Kosten) nach betriebswirtschaftlichen 
Aspekten ab. Im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen ist die KLR ein 
zielbezogenes Steuerungsinstrument und dient überwiegend internen Informa-
tionszwecken. Als intern ausgerichtete Rechnung ist sie eine vergangenheits-
bezogene Darstellungsrechnung, die die kostenmäßigen Konsequenzen der 
betriebswirtschaftlichen Entscheidungen unter Berücksichtigung des Verursa-
chungsprinzips genau dokumentiert. Als Planungsrechnung soll sie über kos-
tenmäßige Konsequenzen von Handlungsalternativen Aufschluss geben. Als 
Vorgaberechnung leitet sie aus Prognosen Kostenbudgets ab. Schließlich 
zeigt und analysiert sie als Kontrollrechnung die Ursachen der Differenzen 
zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Werteverzehr.  

Bereits 1995 hat der Senat die Einführung der KLR in der bremischen 
Verwaltung beschlossen. In geeigneten Pilotbereichen wurde ergänzend zum 
kameralen Rechnungswesen mit der Implementierung dieses Steuerungsin-
strumentes begonnen. Im Jahr 1997 beschloss der Senat den flächendecken-
den Einsatz der KLR.  

Im Zuge der Umstellung auf SAP wurden die in dem dezentralen Anwen-
dungssystem Mach M1 geführten Kosten- und Leistungsrechnungen der Pi-
lotbereiche in das zentral geführte SAP-Modul CO transferiert, so dass die 
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KLR mit Einführung der neuen Software Anfang 2003 ohne Unterbrechung 
fortgeführt werden konnte. Durch den Einsatz von SAP sind auch für alle Be-
hörden und Dienststellen die systemtechnischen Vorrausetzungen für die Ein-
führung der KLR geschaffen. In SAP ist die KLR ein integrierter Bestandteil 
des Rechnungswesens, so dass eine Unterscheidung in Probe- und Echtbetrieb 
nicht mehr erfolgen kann. 

Die Senatorin für Finanzen koordiniert und unterstützt den KLR-
Einführungsprozess in den Behörden und Dienststellen. Im Rahmen dieser 
zentralen KLR-Einführungsunterstützung wurden durch die Senatorin für Fi-
nanzen einheitliche konzeptionelle Rahmenvorgaben sowie ein Standard-
Vorgehensmodell zur KLR-Einführung entwickelt. Neben der Bereitstellung 
von Beratungsdienstleistungen und der Einführung des SAP-Moduls CO in 
den Behörden bzw. Dienststellen werden projektbezogene betriebswirtschaft-
liche und SAP-Anwender-Schulungen zur KLR angeboten. Unter dem Vor-
sitz der Senatorin für Finanzen findet regelmäßig das KLR-Anwenderforum 
statt, um einen Erfahrungsaustausch über Behörden bzw. Dienststellen hinaus 
zu gewährleisten und den KLR-Einführungsprozess insgesamt zusätzlich zu 
koordinieren. 

Ziel ist es, das CO-Modul zukünftig so auszugestalten, dass auch die Vor-
aussetzungen für die notwendigen Prozesse für einen doppischen Produkt-
gruppenhaushalt geschaffen werden. 

e)  Aus- und Fortbildung im Rechnungswesen 

Zur Unterstützung des Gesamtprozesses wurden die entsprechenden Aus- und 
Fortbildungskurse zum neuen Rechnungswesen in Zusammenarbeit mit dem 
Aus- und Fortbildungszentrum der bremischen Verwaltung (AFZ) aufgelegt. 
Darüber hinaus wurden bzw. werden die Curricula der Ausbildungsgänge im 
öffentlichen Dienst an die neuen Notwendigkeiten angepasst. Diese werden 
zeitnah an die Weiterentwicklungen des Rechnungswesens angepasst. 

f)  Berichtswesen 

Die Bereiche der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung in Bremen umfassen 
neben den eigentlichen Haushalten des Landes und der Stadtgemeinden Bre-
men und Bremerhaven eine Vielzahl weiterer organisatorischer Einheiten, de-
ren ökonomische und fiskalische Entwicklungen - ebenso wie der kamerale 
Haushalt selbst - den parlamentarischen Kontrollgremien in einer adressaten-
gerechten Art und Weise aufbereitet werden müssen, um zeitnahe und steu-
ernde Entscheidungen zu unterstützen. 
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Hierzu zählen neben den universitären Sonderhaushalten die Eigenbetrie-
be und Stiftungen sowie die sonstigen Sondervermögen, die als rechtlich un-
selbständige Sondervermögen des Stadtstaats Bremen mittlerweile eine be-
deutende Stellung innerhalb der Freien Hansestadt Bremen einnehmen. Des 
Weiteren zählen die wesentlichen - d.h. die strategisch wichtigen - Beteili-
gungsgesellschaften Bremens, ebenso wie die Zuwendungsempfänger zum 
"parlamentsnahen Beobachtungskreis". 

Die Gesamtsteuerung der Bereiche der öffentlichen Aufgabenwahrneh-
mung in Bremen erfolgt über Eckwertevorgaben und Oberziele auf der Basis 
einer gemeinsam im Senat als Kollegialorgan verabschiedeten Gesamtstrate-
gie. Das zentrale Controlling unterstützt den Senat bei der Erarbeitung der 
Gesamtstrategie und berichtet periodisch wiederkehrend über die Gesamtent-
wicklung in der Freien Hansestadt Bremen. Es begleitet den zentralen Pla-
nungsprozess und entwickelt die Standards zum Berichtswesen. 

Das zentrale Controlling gliedert sich in die drei Teilbereiche Finanzen, 
Personal und Leistungen, die zunächst auch noch organisatorisch voneinander 
getrennt sind, aber eng miteinander verzahnt werden sollen. 

Ziele des Controllings nach Bereichen der öffentlichen Aufgabenwahr-
nehmung (Teil Finanzen) sind 

• die Finanzsteuerung im Einklang mit den politischen und finanzpoliti-
schen Zielen, 

• die notwendige Transparenz über Vermögens-, Ertrags- und Aufwands-
struktur sowie Liquiditätsstruktur aller Bereiche der öffentlichen Aufga-
benwahrnehmung in Bremen (Aufbau eines Berichtswesens), 

• Schuldenabbau und Konsolidierung im Stadtstaat Bremen vor dem Hin-
tergrund der Generationengerechtigkeit. 

Die instrumentellen Voraussetzungen werden durch die Senatorin für Finan-
zen unter Einbindung der betroffenen Stellen zurzeit geschaffen. Neben der 
Entwicklung einheitlicher Richtlinien, der flächendeckenden Einführung der 
Kosten- und Leistungsrechnung als zukünftige Planungsebene und der Um-
stellung der Kernhaushalte auf das doppische öffentliche Rechnungswesen, 
sind auch die Möglichkeiten zur konsolidierten Sichtweise auf die unter-
schiedlichen Ebenen bis hin zur Gesamtkonsolidierung für die Freie Hanse-
stadt Bremen zu schaffen. 
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3.  Budgetierung: Entwicklung, Finanzierung und dezentrale Steuerung 
von Versorgungslasten 

Der sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzende Anstieg der Versor-
gungslasten ist primär auf die weiter steigende Anzahl der Versorgungsemp-
fänger zurückzuführen, die während der Beschäftigungsexpansion in den 60er 
und 70er Jahren als Beamte eingestellt worden sind. Die daraus erwachsenden 
Mehrbelastungen für die bremischen Haushalte sind nur noch begrenzt beein-
flussbar. Die Spitzenbelastung ist für den Zeitraum zwischen 2017 und 2021 
zu erwarten. 

Seit dem Haushaltsjahr 2002 werden die Versorgungsausgaben (inkl. Bei-
hilfe für Versorgungsempfänger) für Beamte und Ruhelohnempfänger (analog 
zu den Dienstbezügen seit 1995) dezentral auf Kapitelebene ausgewiesen. Bei 
den Versorgungsausgaben besteht zurzeit noch eine ressortübergreifende De-
ckungsfähigkeit im Rahmen des Produktgruppenhaushalts und somit eine 
zentrale Budgetverantwortlichkeit bei der Senatorin für Finanzen. Dagegen 
sind die Versorgungslasten ausgegliederter Sonderhaushalte zu den Haushal-
ten 2004 vollständig in diese überführt worden. 

Im Zuge der dezentralen Ausweisung der Versorgungslasten wurde zu den 
Haushalten 2002/2003 auch das Verfahren der Budgetierung geändert. An-
stelle der linearen Mittelfortschreibung werden die Versorgungslasten seitdem 
mit Hilfe von Prognoseinstrumenten budgetiert. 

Um die steigenden Versorgungsausgaben nicht mehr ausschließlich über 
die Reduzierung der Beschäftigten zu finanzieren, werden bereits seit 1999 
bundeseinheitlich Versorgungsrücklagen in Form von Sondervermögen gebil-
det. Darüber hinaus wurde im Sommer 2005 die „Anstalt zur Bildung einer 
Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen“ gegründet. 
Dieser, als Anstalt öffentlichen Rechts ausgestaltete Versorgungsfond, bildet 
neben Personalabbau und Versorgungsrücklage die dritte Säule zur Finanzie-
rung der zukünftigen Versorgungsmehrausgaben. Die Mittel des Versor-
gungsfonds stammen aus Verbeamtungseffekten von bisher angestellten Be-
schäftigten, Versorgungskostenumlagen aus ausgegliederten Einrichtungen 
sowie Versorgungskostenzuschlägen für refinanziertes Personal. 

4.  Dezentralisierung der Schwerbehindertenerfassung 

Die Erfassung der Schwerbehinderten im Rahmen des SGB IX und der bre-
mischen Integrationsvereinbarung wurde dezentralisiert. Die Eingaben erfol-
gen nur noch über das Personalverarbeitungssystem PuMaOnline und werden 
entsprechend der Meldetermine an die Agentur für Arbeit sowie zur Bericht-
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erstattung an die Bremische Bürgerschaft zentral und automatisiert aufberei-
tet.  

Durch die Integration der Erfassung der Schwerbehindertendaten (inklusi-
ve initiierter unterstützender Maßnahmen) im Rahmen ganzheitlicher Sachbe-
arbeitung, wurde die Qualität des Erfassungs- und Auswertungsprozesses ver-
einheitlicht und optimiert. Insgesamt und auf Dienststellenebene steht damit 
jederzeit „auf Knopfdruck“ die aktuelle Schwerbehindertenquote zur Verfü-
gung. 

5.  Gender Budgeting  

In der Koalitionsvereinbarung für die 17. Legislaturperiode ist die Einführung 
von Gender Budgeting vereinbart. Danach soll zunächst mit jeweils einem 
modellhaften Projekt pro Ressort begonnen werden. 

Während sich die Frage der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
im öffentlichen Bereich inzwischen weitgehend durchgesetzt hat, ist der Ge-
danke der Steuerung der öffentlichen Haushalte unter Gender-Gesichtspunk-
ten noch recht neu. Es geht es darum, die Leistungen („Output“), die mit den 
Budgets verbunden sind, unter geschlechterspezifischen Zielsetzungen, die 
mit der Zurverfügungstellung von Budgets durch den Haushaltsgesetzgeber 
verbunden sind, zu steuern. Das kann bedarfsorientiert sowohl Männer als 
auch Frauen begünstigen. 

Keinesfalls wird es möglich sein, den gesamten Haushalt flächendeckend 
mit Gender-Budgeting-Zielen zu verbinden. Vielmehr wird sich Gender Bud-
geting im Wesentlichen auf den Subventionsbereich (im weitesten Sinne) be-
schränken müssen, wenn man nicht Gefahr laufen will, „Zahlenfriedhöfe“ zu 
entwickeln.  

Nach ersten Anläufen in der Verwaltung hat es im Februar 2008 eine Auf-
taktveranstaltung des Gleichstellungsausschusses der bremischen Bürger-
schaft gegeben, an denen sowohl die Gender-Beauftragten als auch die „klas-
sischen“ Haushalter aus den Ressorts teilgenommen haben. 

Es ist nunmehr das erklärte Ziel, im Laufe des Jahres 2008 Modellprojekte 
zu entwickeln, die in das Anfang 2009 beginnende Verfahren zur Aufstellung 
der Haushalte 2010/11 einbezogen werden sollen. 
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VI.  Personalentwicklung 

1.  Schwerbehindertenintegration im bremischen öffentlichen Dienst - 
Neugefasste Integrationsvereinbarung (IGV) 

Schwerbehinderte Menschen sind ein Teil der Gesellschaft und damit auch 
des Arbeitslebens. Die Schaffung von Chancengleichheit und selbstbestimm-
ter Teilhabe am Arbeitsleben sowie eine respektvolle Zusammenarbeit sind 
Voraussetzung für einen gleichberechtigten Stand in der Gesellschaft. Dabei 
obliegt den öffentlichen Arbeitgebern gegenüber schwerbehinderten Men-
schen eine besondere Fürsorge- und Förderungspflicht. Diese Verantwortung 
erstreckt sich nicht nur auf die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
entsprechend ihren Fähigkeiten und Kenntnissen, sondern auch darauf, Initia-
tiven zu ergreifen, schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Dienst noch 
mehr als bisher berufliche Chancen zu eröffnen. 

Um der besonderen sozialpolitischen Verantwortung eines öffentlichen 
Arbeitgebers Rechnung zu tragen, wurde auf der Grundlage des neu gestalte-
ten Schwerbehindertenrechts Anfang des Jahres 2001 und mit Inkrafttreten 
des Sozialgesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) am 19. Juni 2001 erst-
mals mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 gemäß § 83 SGB IX eine Integra-
tionsvereinbarung (IGV) geschlossen.  

Die IGV, die sich als Instrument bereits bewährt hat, musste durch eine 
weitere Novellierung des SGB IX vom 19. Juni 2001 durch das Gesetz zur 
Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
vom 23. April 2004 angepasst werden. 

Die wesentlichen Neuerungen in der IGV beziehen sich dabei auf Rege-
lungen zur Prävention und zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(§ 84 SGB IX). 

Die Bedeutung von Präventivmaßnahmen bei behinderten, schwerbehin-
derten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen ist mit der Änderung 
des SGB IX hervorgehoben worden. Mit dem Hinweis auf die tatsächliche 
Durchführung entsprechender Maßnahmen für den durch das Gesetz berühr-
ten Personenkreis soll dies deutlich gemacht werden. Daher sind in der neu 
gefassten IGV konkrete Maßnahmen der Prävention fest verankert worden. 

Diese Maßnahmen sind einerseits innerbetriebliche Maßnahmen zur 
Verhinderung, Früherkennung bzw. Beseitigung von personen-, verhaltens- 
oder betriebsbedingten Schwierigkeiten, wie z.B. regelmäßige arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen durch den zuständigen arbeitsmedizinischen 
Dienst sowie u.U. auch außerbetriebliche Maßnahmen, wie z.B. die Mög-
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lichkeit einer psychosozialen Begleitung und Betreuung am Arbeitsplatz 
durch einen externen Anbieter. 

Die besondere personalpolitische Bedeutung der neugefassten IGV, die 
mit allen Ressorts, den Interessenvertretungen und dem Landesbehinderten-
beauftragten einvernehmlich verfasst wurde, wurde durch den Beschluss des 
Senats am 27. November 2007 unterstrichen.  
Sie wird mit Wirkung zum 1. Januar 2008 in Kraft treten. 

2.  Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat im Jahr 2004 die Ausbildungs-
kapazitäten vor dem Hintergrund des Bündnisses für Arbeit im öffentlichen 
Sektor erhöht. Hierzu wurde im Juli 2004 im Rahmen eines Modellversuchs 
die Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH (ABiG) als externer Einstellungs-
träger gegründet. Über die Gesellschaft wurden von 2004 bis 2007 172 Aus-
bildungsplätze in nicht personalbedarfsbezogenen Ausbildungsgängen im 
Verbund mit der Wirtschaft und in enger Kooperation mit der Handwerks-
kammer/Kreishandwerkerschaft neu eingerichtet.  

Da sich die Verbundpartner an den Ausbildungskosten beteiligen, war 
grundlegende Voraussetzung für ihre Beteiligung an dem Modellversuch, 
dass sich die vereinbarten Ausbildungsvergütungen an den Empfehlungen der 
Kammern und anderer Tarifverträge statt an den im Schnitt 25 – 30 % höhe-
ren Ausbildungstarifen des öffentlichen Dienstes orientierten. 

Da sich das Modell der „Ausbildungsgesellschaft“ bewährt hat, wurde die 
gesamte Ausbildung für die nicht personalbedarfsbezogenen Ausbildungsbe-
rufe im bremischen öffentlichen Dienst auf die ABiG übertragen. Die dadurch 
eingesparten Haushaltsmittel konnten für die weitere Schaffung von jährlich 
50 zusätzlichen Ausbildungsplätzen genutzt werden. Die ABiG beschäftigt 
zurzeit insgesamt 600 Auszubildende. 

3.  Erhöhung des Anteils von Auszubildenden mit Migrationshintergrund 
im bremischen öffentlichen Dienst 

Bereits seit knapp zwei Jahren bereitet das Projekt „BQNet“ (berufliches Qua-
lifizierungsnetzwerk) in einer Ausbildungsoffensive junge Menschen aus 
Migrantenfamilien im bremischen öffentlichen Dienst auf eine Ausbildung als 
„Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ vor. Dieses Projekt ist eine Ko-
operation des Aus- und Fortbildungszentrums für den bremischen öffentlichen 
Dienst (AFZ) und der Arbeiterwohlfahrt Bremen (AWO). Die Ausbildungsof-
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fensive hat zum Zweck, die Ausbildungsbeteiligung von jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund im bremischen öffentlichen Dienst zu erhöhen. 

In dem zehnmonatigen Ausbildungsvorbereitungskurs werden den min-
destens 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen die wichtigsten Fundamente für 
eine Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Bürokommunikation 
gelegt: An zwei Tagen pro Woche wird den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern in einer Berufsschule Unterricht in Deutsch und kaufmännischem Rech-
nen erteilt, an zwei Tagen lernen sie in unterschiedlichen Ausbildungsstellen 
der Bremer Verwaltung den Arbeitsalltag kennen und an einem Tag werden 
sie entsprechend ihrer individuellen Stärken und Schwächen gefördert. 

Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dergestalt auf 
den schriftlichen Einstellungstest für den Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation“ vorzubereiten, dass dieser Test bestanden werden 
kann. Denn dann – und bei Vorliegen guter Beurteilungen aus den Prakti-
kumsdienststellen – können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Aus-
bildung als „Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ bei der Ausbildungs-
gesellschaft Bremen mbH beginnen. Die Erfahrung aus den letzten Kursen 
zeigt, dass mind. 75 % der Teilnehmenden dieses Ziel erreichen konnten. 

Die Ausbildungsoffensive wurde als Landessieger mit dem Deutschen 
Förderpreis „Jugend in Arbeit“ des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les im Frühjahr 2006 ausgezeichnet. 

Aufgrund des Engagements auf allen Seiten konnte der Anteil der Migran-
tinnen und Migranten an den neu eingestellten Auszubildenden bei der Aus-
bildungsgesellschaft Bremen mbH und beim Aus- und Fortbildungszentrum 
für den bremischen öffentlichen Dienst in den letzten neun Jahren von 2,6 % 
auf 20,37 % in 2007 erhöht werden. 

VII.  Regelungsoptimierung 

In der Freien Hansestadt Bremen werden Gesetze und Vorschriften regelmä-
ßig geprüft, überflüssige Regulierungen entfernt oder neue Tatbestände darin 
eingearbeitet. Strukturen und Prozesse der Verwaltung werden für die jewei-
ligen Zielgruppen in Wirtschaft und Zivilgesellschaft unter dem Aspekt der 
Dienstleistungsorientierung optimiert. Dies geschieht in jedem Ressort stetig 
und in eigener Verantwortung. 

Altes Recht wurde bereinigt 
Bremen hat alle Gesetze und Verordnungen, die in den vergangenen 60 Jah-
ren erlassen worden sind, auf Notwendigkeit und Aktualität überprüft. Im Er-
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gebnis wurden 71 von 687 Normen mit sofortiger Wirkung außer Kraft ge-
setzt, 214 Normen wurden befristet, in der Regel auf fünf Jahre. Viele dieser 
Gesetze beziehungsweise Vorschriften sind vor langer Zeit beschlossen wor-
den und wurden kaum noch angewendet – zum Beispiel die Verordnung zur 
Ausführung des Hebammengesetzes von 1957, die Verordnung über die wis-
senschaftliche Vogelberingung aus dem Jahr 1937 oder das Gesetz über Feu-
erlöschmittel und tragbare Feuerlöschgeräte (1956). Eine erste umfassende 
Rechtsbereinigung dieser Art gab es bereits in den Jahren 1996 bis 1998. In 
Folge der beiden „Entrümpelungsaktionen“ hat Bremen jetzt einen klaren 
Rechtsbestand, der nur die Normen umfasst, die aktuell und tatsächlich rele-
vant sind.  

Neues Recht wird befristet 
Eine weitere Maßnahme ist die Befristung neuen Rechts. 2003 von der Bre-
mischen Bürgerschaft initiiert, wird die Auslaufklausel seit 2005 angewendet: 
Sie besagt, dass jedes neue Gesetz und jede neue Vorschrift in der Regel nach 
fünf Jahren automatisch außer Kraft tritt. Das zwingt den Gesetzgeber dazu, 
für jede Norm vor Ablauf zu entscheiden, ob sie noch notwendig und zeitge-
mäß ist und ob sie dem modernen Staatsverständnis entspricht. Nur wenn die-
se Punkte bejaht werden, wird die Geltungsdauer verlängert. Normen, die EU- 
oder Bundesrecht umsetzen oder durch sonstige, externe Bestimmungen ver-
ändert werden, erhalten einen Ausnahmestatus und werden nicht überprüft. In 
den ersten beiden Jahren wurden 35 von 136 Gesetzen und Verordnungen be-
fristet. Die Mehrzahl der Normen konnte die Bremische Bürgerschaft nicht 
befristen, weil sie Bundes- bzw. EU-Recht umsetzen musste. In anderen Fäl-
len handelte es sich um Änderungsgesetze. Das zeigt zugleich die engen 
Grenzen des Bürokratieabbaus in Bremen. Denn nur der kleinste Teil aller 
Gesetze und Verordnungen, die in Bremen gelten, werden überhaupt von der 
Bremischen Bürgerschaft als Landtag bzw. Stadtbürgerschaft in eigener Au-
tonomie erlassen.  

Konstruktive Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern 
Seit April 2006 gibt es unter bremen.de die Möglichkeit, Hinweise auf zu bü-
rokratische Verfahren und Normen zu geben. Seit dem sind über 30 Meldun-
gen eingegangen. Anfängliche Befürchtungen, die Funktion würde nur als 
„Meckerkasten“ genutzt, haben sich nicht bestätigt. Hinweise auf individuelle 
Probleme werden an die zuständigen Bürgerbeauftragten der Häuser weiterge-
leitet. Die eingegangenen Vorschläge zur Verfahrensvereinfachung konnten 
schon in mehreren Fällen erfolgreich umgesetzt werden. So hat z.B. eine Mut-
ter darauf hingewiesen, dass für die Beantragung des Elterngeldes beim Amt 
für Soziale Dienste (AfSD) eine Haushaltsbescheinigung notwendig sei. Die-
se Bescheinigung kann nur im Bürgerservice-Center beantragt werden. Die 
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Verwaltung hat den Hinweis der Bürgerin konstruktiv aufgegriffen und einen 
Online-Zugang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AfSD eingerich-
tet, der - unter Wahrung des Datenschutzes – den zusätzlichen Behördengang 
für den jeweiligen Antragsteller überflüssig macht. 

Auch der bundesstaatliche Reformprozess wird weiter geführt 
Im Rahmen der Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen, deren stellvertretender Vorsitzender Bürgermeister 
Böhrnsen ist, werden Vorschläge zur Verwaltungsmodernisierung, Verfah-
rensvereinfachungen und Entflechtungen zwischen Bund und Ländern bera-
ten. Diese Arbeit schließt an die Bemühungen Bremens um Bürokratieabbau 
auf bundesstaatlicher Ebene an, die in zwei Gesetzen zur Entlastung des Mit-
telstands ihren Niederschlag gefunden haben. Auch die Erleichterung büro-
kratischer Verfahren für die Bürgerinnen und Bürger durch Verbesserung der 
IT-Zusammenarbeit der Länder untereinander und von Bund und Ländern 
werden dort beraten.  

VIII.  eGovernment 

1.  eGovernment als Motor der Verwaltungsreform 

In der verwaltungspolitischen Modernisierungsstrategie stellt eGovernment 
einen wesentlichen Motor der Veränderungsprozesse dar. Auf Basis der neuen 
technischen Möglichkeiten soll die Kundenorientierung durch integrierte 
Dienstleistungen aus einer Hand optimiert und die Effizienz der Verwaltung 
gesteigert werden. 

Aufbauend auf den erfolgreichen eGovernment-Projekten, die mit MEDIA@ 
Komm begonnen wurden und zusammen mit der bremen online services 
GmbH & Co KG (s.u.) umgesetzt wurden, engagiert sich Bremen auch in der 
gemeinsamen Initiative Deutschland-Online von Bund und Ländern. Ziel ist 
es, durch länderübergreifende Projekte eGovernment zu entwickeln. 

So hat Bremen die Federführung des Deutschland-Online-Projektes Stan-
dardisierung (gemeinsam mit dem Bund) sowie den stellvertretenden Vorsitz 
in der Lenkungsgruppe. 

Durch die Entwicklung des Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis 
(DVDV), das seit dem 1.1.2007 erfolgreich läuft und das 2007 mit dem 
eEurope-Award und dem 1. Preis beim deutschen eGovernment-Wettbewerb 
der Firmen Bearing Point und CISCO ausgezeichnet wurde, und die Fortfüh-
rung der OSCI-Leitstelle sowie die Betreuung mehrerer XÖV-Projekte konn-
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ten hier wichtige Ergebnisse für die eGovernment-Entwicklung in Deutsch-
land erzielt werden, von denen auch der Standort Bremen profitiert. Zudem 
vertritt Bremen die Interessen der deutschen Bundesländer im EU-Programm 
„Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Admi-
nistrations, Businesses and Citizens“ (IDABC). 

2.  Stand der Umsetzung der eGovernment-Projekte 

Insgesamt sind unter www.bremen.de knapp 180 Anwendungen der bremi-
schen Behörden und knapp 100 Anwendungen der Bremerhavener Behörden 
zu finden. 

Besonders wichtig ist die Umsetzung zentraler Basiskomponenten, die im 
Folgenden vorgestellt werden: 

Die Virtuelle Poststelle zentralisiert wichtige Kommunikations- und Si-
cherheitsfunktionen und entlastet dadurch die Kommunikationspartner. Der 
Austausch von Nachrichten und Dokumenten zwischen den Behörden und ih-
ren Kunden wird unter Gewährleistung der Sicherheitsanforderungen (Ver-
traulichkeit, Integrität, Authentizität) und Rechtssicherheit mit Hilfe des ge-
meinsam mit der bremischen Verwaltung entwickelten Produktes GOVELLO 
ermöglicht. Im Prinzip wird damit ein e-mail-ähnliches System für den Nach-
richtentransport über http zur Verfügung gestellt, indem die Sicherheitsfunk-
tionalitäten einschließlich OSCI integriert sind.  

Bei den Gerichten wurde das Produkt „Elektronisches Gerichts- und Ver-
waltungspostfach“ entwickelt, das dieselbe technische Basis wie Govello hat. 

Die virtuelle Poststelle wird in Bremen von den Gerichten, dem Versor-
gungsamt und der Landeshauptkasse bereits produktiv genutzt. Bremen war 
das erste Bundesland, das landesweit für alle Gerichte den elektronischen Zu-
gang eröffnet hat. 

Bremen wird die Govello-Installationen durch EGVP-Anwendungen er-
setzen, um damit eine weitere Vereinfachung in der Klienten-Verwaltungs-
Kommunikation zu ermöglichen. 

Mit den GOVERNIKUS-Systemmodulen können Fachverfahren wie die 
Ummeldung beim Einwohnermeldeamt, die öffentliche Auftragsvergabe oder 
die Erteilung von Baugenehmigungen elektronisch angeboten werden. Mit 
GOVERNIKUS werden die Daten sicher und rechtsverbindlich auf Basis des 
OSCI-Standards übertragen. Das System integriert eine Vielzahl unterschied-
licher Signaturkarten, Kartenleser und Softwarezertifikate und nutzt plattfor-
munabhängige Technologien. Die in Bremen entwickelte OSCI-konforme Si-
cherheitsmiddleware GOVERNIKUS wurde zum Ende des MEDIA@Komm-



 Bremen 147

Projektes kostenfrei vom Bund (der ein übertragbares Nutzungsrecht hat) auf 
alle Länder und mittelbar auch auf deren Kommunen übertragen. Damit steht 
die in Bremen entwickelte Sicherheitstechnologie für alle zur Verfügung.  

Für die Weiterentwicklung und dauerhafte Pflege von GOVERNIKUS ist 
vom KoopA ADV Bund / Länder / Kommunaler Bereich ein Projekt „Pflege 
GOVERNIKUS“ eingerichtet worden, dem alle Länder beitreten können. 13 
von 16 Bundesländern sind bisher diesem Vertrag beigetreten.  

Besonders hervorzuheben ist die oben schon erwähnte Entwicklung des 
Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV), an der Bremen maßgeb-
lich beteiligt war. Durch den Einsatz von innovativen, schnell zu entwickeln-
den Service Oriented Architecture (SOA)-Elementen, übrigens durch ein 
Konsortium der norddeutschen IT-Dienstleister bos, Kommunale Datenverar-
beitung Oldenburg und Dataport konnte ein funktionsfähiges System aufge-
baut werden, mit dem seit dem 1. Januar 2007 alle Meldebehörden sich ge-
genseitig adressieren können. Der Einsatz des kompletten Systems inkl. der 
XMeld- und OSCI-Transport-basierten Nachrichten spart ca. 1,3 Mio. EUR 
p.a. in der ganzen Republik. 

E-Einkaufsmanagement, der Bremer Baustein zur Abwicklung der elekt-
ronischen Vergabe, nahm in 2003 seinen Pilotbetrieb auf. Das Verfahren zur 
elektronischen Vergabe im Bereich Bau ist bei dem Eigenbetrieb Gebäude- 
und Technikmanagement (GTM) im Einsatz. Der Vergabeprozess wird in drei 
aufeinander folgenden Phasen in den Echtbetrieb übernommen. GTM ist als 
Pilotdienststelle Vorreiter für alle bauenden Institutionen. Es sind in den letz-
ten Jahren bereits 1300 Vergaben, davon 700 in 2005, elektronisch unterstützt 
abgewickelt worden. Im gesamten Baubereich sind 370 MitarbeiterInnen als 
NutzerInnen im Verfahren eingerichtet worden. Darüber hinaus werden in den 
Vergabeverfahren externe PlanerInnen bei den jeweiligen Arbeitsschritten 
eingebunden. Zurzeit sind etwa 100 Planungsbüros registriert. 
Folgende Baubereiche der FHB arbeiten bereits mit der Vergabesoftware: 

• Senator für Bau, Umwelt und Verkehr (SBUV) 

• Gebäude- und Technikmanagement Bremen (GTM),  

• Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI), 

• BIG-Gruppe (Bremer Investitionsgesellschaft, Bremer Wirtschaftsförde-
rung GmbH, Bremer Gewerbeflächen-Gesellschaft mbh, Überseestadt 
mbH) 

Die zentralen Beschaffungsstellen für IT und Büroartikel nutzen bereits das 
System. Seit 1. Januar 2005 wurden alle Beschaffungen der IT-Beschaffungs-
stelle vollständig über das System abgewickelt. Der Versand von Vergabe-
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unterlagen ist damit in diesem Bereich entfallen und hat so schon zu merkli-
chen Prozessverbesserungen geführt. Die anderen zentralen Beschaffungsstel-
len sollen sukzessive an das System angeschlossen werden. 

Der elektronische Katalog wurde ebenfalls erfolgreich in der Dienststelle 
des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr pilotiert. Er wird ab dem 1. Feb-
ruar 2008 produktiv im Einsatz sein, um das Hardware-Bestellgeschäft bei 
Dataport für alle Bremer Dienststellen abzuwickeln. 

Im Rahmen des Projektes „IT-gestützte Vor- und Nachbereitung der 
Senatsberatung“ wurde die medienbruchfreie und papierarme Erstellung der 
Senatsvorlagen und deren Weiterverarbeitung umgesetzt. Alle Beratungen 
und auch mündlich vorgetragene Anliegen werden erfasst. Ein weiterer Aus-
bau für Bereiche wie z.B. Ausschusssitzungen ist als nächster Schritt des Pro-
jektes begonnen worden. Das dafür eingesetzte Workflow- und Dokumen-
tenmanagementsystem wird als Basiskomponente zur Verfügung gestellt. Pa-
rallel zum Einsatz des Systems für die Umsetzung der elektronischen Akte in 
der Verwaltung sind derzeit weitere Vorhaben, die insbesondere Schnittstel-
len zur Virtuellen Poststelle und zum in Bremen für das Internet und Intranet 
eingesetzten CMS beinhalten, in der Vorbereitung.  

Eine Standardisierung der Internetauftritte der Verwaltung (Projekt 
KOGIS) wird zukünftig geringere personelle und finanzielle Ressourcen 
verbrauchen und die Umsetzung der Verordnung für die Gestaltung barriere-
freier Informationstechnik nach dem Bremischen Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung gewährleisten. Dafür wurden Basismodule 
auf der Grundlage der Basiskomponente CMS erstellt. Sie liegen nunmehr zur 
Nutzung für alle Dienststellen vor. Die Basismodule enthalten barrierefreie 
Templates und Funktionalitäten sowie ein einheitliches Grunddesign und 
können nach der Teilnahme an einer zentral angebotenen Schulung von Re-
dakteuren ohne Spezialkenntnisse genutzt werden. Die Weiterentwicklung der 
Module erfolgt in Absprache mit allen Ressorts. 

3.  Basis-Technologien und -Standards 

Flexibilität in den Anwendungen, Sicherheit bei Datenübertragungen und die 
Integrationsfähigkeit der Transaktionsplattform sind die Leitlinien der techno-
logischen Strategie. Parallel zur Entwicklung des Online-Portals der Stadt 
wurde in Bremen der Protokollstandard OSCI entwickelt, der gegenüber bis-
herigen Kommunikationsprotokollen eine wesentlich höhere Sicherheit bei 
der Übermittlung von Daten bietet.  

Der Bund schreibt OSCI als obligatorisch für eGovernment vor und auch 
europaweit im Rahmen des EU-Projekts IDA hat OSCI weitreichende Be-
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rücksichtigung gefunden. Unter anderem konnte auf Vermittlung der EU eine 
Kooperation zwischen der Fortentwicklung von OSCI-Transport und einem 
gleichgerichteten französischen Projekt (PRESTO) erreicht werden. 

Die neue Version des Standards, Version 2.0, wurde unter großer Beteili-
gung der Industrie entwickelt und wird zu Mitte des Jahres 2008 fertig ge-
stellt. 

Auch an zusätzlichen Standardisierungsinitiativen ist Bremen aktiv betei-
ligt. Die OSCI-Leitstelle des Kooperationsausschuss ADV Bund / Länder / 
kommunaler Bereich ist in Bremen angesiedelt und stellt seit März 2004 kos-
tenfrei für alle Fachverfahrenshersteller des Öffentlichen Dienstes eine OSCI-
Bibliothek (in Java und .net) zur Verfügung, mit der durch einfache Integrati-
on OSCI-Kompatibilität hergestellt werden kann. Darüber hinaus ist Bremen 
im Rahmen von Deutschland Online für die Koordinierung der Standardisie-
rungsaktivitäten der Verwaltung zuständig.  

Open Source-Lösungen spielen in der Freien Hansestadt Bremen bei der 
Kostenminimierung eine große Rolle und garantieren auch ohne die „special 
features“ kommerzieller Produkte die Ablauffähigkeit von Governikus, der 
Bausteinlösung Bremens für eGovernment. Wiederverwendbarkeit der Diens-
te sowie Interoperabilität spielen eine immer stärkere Rolle bei der Anschaf-
fung von Anwendungen. Der Anteil an Individualsoftware ist rückläufig. 

4.  Kooperationen im Bereich eGovernment von Bremen bzw. den 
Tochterunternehmen 

Public Private Partnerships sind Bestandteil der eGovernment-Strategie der 
Freien Hansestadt Bremen. Dazu gehört die bremen online services GmbH 
& Co. KG (bos), die 1999 gegründet wurde. Das Unternehmen ist im Besitz 
der Stadt (55,1%), der Deutschen Telekom AG, der Sparkasse Bremen und 
weiterer regionaler Partner. Es entwickelt die Produkte Governikus, Govello 
und EGVP. 

An herausgehobener Stelle ist hier die Gründung der Vier-Länder-Anstalt 
Dataport zu nennen. Nachdem bereits Schleswig-Holstein und Hamburg ihre 
Rechenzentren fusioniert hatten, wurde zum 1.1.2006 mit dem gemeinsamen 
Betrieb des Steuerrechenzentrums auch für die Länder Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern begonnen. 

Im Jahre 2006 wurden dann die beiden verbliebenen Rechenzentren der 
Bremer Verwaltung, die fidatas und die ID Bremen (letztere bis dahin eine 
Public-Private-Partnership mit T-Systems) von allen Partnern einvernehmlich 
in Dataport integriert. Damit ist der größte öffentliche IT-Dienstleister in 
Deutschland entstanden, und zwar in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts. 
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Die Virtuelle Region Nordwest ist ein informeller Zusammenschluss von 
Kommunen aus Niedersachsen und Bremen. Die Gründung erfolgte am Ran-
de der Fachtagung „eGovernment ante portas" im Mai 2002 in Bremen. Da-
mals fanden sich interessierte Verwaltungen zu einem Arbeitskreis zusam-
men, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die regionale Zusammenarbeit im Elect-
ronic Government, also bei der Unterstützung der Verwaltungsarbeit durch 
Informationstechnik und der Realisierung von Online-Diensten für Bürger 
und Unternehmen, zu verbessern. Aus diesem Arbeitskreis ging das „Regio-
nale Netzwerk eGovernment Bremen-Niedersachsen" (RegNet) hervor, das 
mittlerweile den Namen „Virtuelle Region Nordwest“ (ViR Nordwest) trägt. 

Die Mitglieder der ViR Nordwest verfolgen folgende Ziele in interkom-
munaler Kooperation:  

• einheitliche (kompatible) technische Standards für eine regionale Ver-
netzung,  

• Vermeidung mehrfach anfallender Entwicklungskosten,  

• Weitergabe von Know-how auf kurzen Wegen,  

• gemeinsame Projektentwicklung und  

• gegenseitige Beratung bei Projektrealisierungen.  

Derzeit umfasst die Virtuelle Region Nordwest über 65 Mitglieder, darunter 
zahlreiche niedersächsische Landkreise, Städte und Gemeinden sowie die 
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. Die Mitgliedschaft ist kostenlos 
und steht allen Interessierten offen. 

Informationen über bisherige Aktivitäten und Projekte der ViR Nordwest 
sind unter www.vir-nordwest.de zu finden. Von besonderer Bedeutung im 
Kontext des hier beschriebenen Projekts sind Entwicklungsarbeiten zu zwei 
technischen Komponenten: 

• Bürgerservices im Auftrag (BiA): Es wurde eine Infrastruktur ent-
wickelt, um in beliebigen Servicestellen der Verwaltungen in der Region 
Anliegen der Bürger entgegennehmen und an die zuständige Behörde 
(meist am Wohnort) weiterleiten zu können.  

• Redaktionsverbund „Dienstleistungsbeschreibungen“: Über ein ge-
meinsam genutztes Content Management System (CMS) teilen sich 
Kommunen den Aufwand mit der Erstellung und Pflege von Texten, die 
Bürger und Unternehmen im Internet über Leistungen der Verwaltung, 
Voraussetzungen zur Inanspruchnahme usw. informieren.  

Beide Entwicklungen wurden bzw. werden durch Fördermittel der (damali-
gen) Regionalen Arbeitsgemeinschaft Bremen-Niedersachsen bzw. der Met-
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ropolregion unterstützt. Der Redaktionsverbund ist eines von zehn Leitprojek-
ten im Handlungsrahmen 2005 bis 2007 der Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten. Die im Projekt BiA entwickelten Komponenten 
werden inzwischen durch die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO) 
bereitgestellt und befinden sich im Echtbetrieb. Am Redaktionsverbund 
„Dienstleistungsbeschreibungen“ sind gegenwärtig zwölf Mitglieder der ViR 
Nordwest beteiligt, drei weitere haben kürzlich ihr Interesse bekundet. Das 
Projekt endet am 30. November 2007, eine Verstetigung wird angestrebt. 
Beide Lösungen stellen eine wichtige Grundlage für die im hier beantragten 
Projekt geplanten Entwicklungsarbeiten dar bzw. könnten perspektivisch in 
eine daraus hervorgehende, umfassendere technische Infrastruktur integriert 
werden. 

5.  Erwartungen von Bürgern und Wirtschaft 

In eigenen und allgemeinen Umfragen, durch die Auswertung des Feedbacks 
von den Online-Services und eine ausführliche Evaluation des Nutzerverhal-
tens wurde festgestellt, dass sich Bürger und Unternehmen von eGovernment 
hauptsächlich versprechen, Behördengänge schnell, einfach und wirtschaftlich 
erledigen zu können. Die Stadt hat ihre Angebote konsequent nach Lebens- 
bzw. Wirtschaftslagen strukturiert und bietet vielfältige Zugangsmöglichkei-
ten zu den Verwaltungsdienstleistungen. 

Die Erwartungen der Unternehmen werden konsequent aufgenommen, um 
eGovernment für sie nutzbar zu machen. Hierfür werden u.a. gemeinsame 
Veranstaltungen mit Industrieunternehmen bzw. den Kammern zu verschie-
denen Themen durchgeführt. Darüber hinaus hat Bremen bei der letzten Jus-
tizministerkonferenz das Thema Nutzungsanreize und deren (insbesondere ju-
ristische) Umsetzung eingebracht, dass nun in einer Arbeitsgruppe bearbeitet 
wird. 
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Ansprechpartner/Weitere Informationen 

Verwaltungsreform-Koordination:  

Thomas Jablonski 
Leiter des Referats für Verwaltungsmodernisierung, Betriebswirtschaft und 
Organisation bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen  
Tel. 0421 / 361 – 2263 
E-Mail: thomas.jablonski@finanzen.bremen.de 
 
 
http://www.bremen.de/finanzsenator 
http://www.bremen.de/verwaltungsreform 
http://www.bremen.de/ 
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Hamburg 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Einleitung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg nimmt als Stadtstaat und Einheitsgemein-
de sowohl ministeriell-hoheitliche Funktionen auf der Ebene eines Bundes-
landes als auch Durchführungsaufgaben wahr, die in Flächenländern in 
Kommunen angesiedelt sind. Auf der Ebene der Ministerien werden politi-
sche Fachaufgaben durch neun Fachbehörden erfüllt. Die bürgernahen Auf-
gaben „vor Ort“ werden durch sieben Bezirksämter erledigt. Hamburg ist 
Kern der Metropolregion Hamburg, in der auf einer Fläche von ca. 19.000 
Quadratkilometern rd. vier Millionen Menschen leben. Neben dem Stadtstaat 
Hamburg gehören der Metropolregion acht niedersächsische Landkreise so-
wie sechs schleswig-holsteinische Kreise an. 

Als größte Stadt Norddeutschlands steht Hamburg im nationalen und in-
ternationalen Wettbewerb der Metropolen. Um diesen Wettbewerb auch in 
Zukunft bestehen zu können, hat der Hamburger Senat in den vergangenen 
Jahren qualitative Wachstumsziele verfolgt, um  

• Hamburgs Funktion als Metropole weiter auszubauen und die internatio-
nale Attraktivität zu steigern, 

• überdurchschnittliches Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu 
fördern, 

• die Einwohnerzahl zu erhöhen und 

• die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern. 

Im dritten Quartal 2007 hat Hamburg mit rd. 1,77 Mio. Einwohnern den 
höchsten Bevölkerungsstand seit Anfang der 70er Jahre erreicht. 

2.  Ziele und Perspektiven der Verwaltungsmodernisierung in Hamburg 

Die kontinuierliche Modernisierung von Verwaltungsstrukturen hat in Ham-
burg eine lange Tradition. 
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Während von den 80er Jahren bis in die Mitte der 90er Jahre die Ausgrün-
dung von betrieblichen Bereichen, die Implementierung von betriebswirt-
schaftlichen Instrumenten sowie die Einführung neuer Informations- und 
Kommunikationstechniken im Vordergrund standen, wurden ab 1995 schwer-
punktmäßig die Elemente des Neuen Steuerungsmodells mit dem Ziel der er-
gebnis- und wirkungsorientierten Steuerung implementiert. 

Mit den Beschlüssen des Hamburger Senats von 2002 zur Umstrukturie-
rung der Verwaltung wurden so genannte Ordnungskriterien verabschiedet, 
die als Leitlinien des jetzigen Reformvorhabens gelten: 

• Eine fallabschließende Bearbeitung bei der ersten Anlaufstelle soll dazu 
führen, dass aus der Sicht des Bürgers Entscheidungskompetenzen klar 
definiert und geordnet werden (one face to the customer). 

• Durch die Entflechtung von ministeriell-hoheitlichen sowie fachlich-
steuernden Aufgaben von Durchführungsaufgaben sollen Doppelarbeiten 
vermieden und Durchführungsfunktionen gebündelt werden. 

• Gleiche Maßstäbe für gleiche Leistungen sollen den Gesetzesvollzug 
standardisieren und synchronisieren. 

• Anreizsysteme sollen den verantwortungsbewussten Umgang mit Haus-
haltsmitteln fördern und Kostenstrukturen verbessern. 

• Durch das Herausnehmen von Verwaltungsebenen werden Mittelbehör-
den abgebaut und die Anzahl von Ämtern, Stäben und Beauftragten re-
duziert. 

• Neue Medien und eGovernment sollen konsequenter und umfassender 
genutzt werden. 

• Die Nutzung privatwirtschaftlichen Know-hows soll zu einer stärkeren 
Arbeitsteilung zwischen dem staatlichen und privaten Sektor führen. 

In den Jahren 2001 bis 2004 hat die Verwaltung durch umfassende Aufga-
benkritik sowie gezielte Effizienzsteigerungen auf allen Ebenen Rationalisie-
rungsmaßnahmen umgesetzt und bereits erhebliche Optimierungen realisiert.  

In der 18. Legislaturperiode von 2004 bis 2008 ist eine grundlegende 
Verwaltungsreform durchgeführt worden, deren vorrangiges Ziel nicht darin 
bestand, den Haushalt weiter zu konsolidieren. Effizienzsteigerungen im 
Rahmen dieser Reformen sollen dazu genutzt werden, den Service der Ver-
waltung im Interesse der Kunden weiter auszubauen und notwendige Um-
strukturierungen zu finanzieren – einschließlich erforderlicher Modernisie-
rungsinvestitionen in Know-how und Technologie. 
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Konkrete Ziele der Reform waren 

• die Kundenorientierung von Verwaltungsdienstleistungen noch stärker in 
den Mittelpunkt zu stellen, 

• eine weitere Beschleunigung von Verwaltungsverfahren unter umfassen-
dem Einsatz von eGovernment-Elementen zu erreichen, 

• ministerielle sowie fachlich-steuernde Funktionen in den Fachbehörden 
von kundennahen Durchführungsaufgaben zu trennen, 

• eine grundlegende Bezirksverwaltungsreform durchzuführen sowie 

• Kompetenzen politischer Beteiligungsgremien vor Ort zu konkretisieren 
und zu stärken. 

II.  Aufgabenumbau 

Die Rolle des Staates hat sich in den Augen der Bevölkerung in den letzten 
Jahren erheblich verändert. Es entspricht dem Willen weiter Teile der Bevöl-
kerung, das eigene Leben weitgehend unabhängig von staatlichen Reglemen-
tierungen gestalten zu können. Hinzu kommt der Wunsch, zwischen verschie-
denen Dienstleistern auswählen zu können und nicht länger auf einen staatli-
chen Monopolisten angewiesen zu sein. Viele staatliche Monopole und die 
wirtschaftliche Betätigung des Staates sind früher mit der Daseinsvorsorge 
begründet worden. Heute besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass viele 
Aufgaben von Privaten flexibler und kostengünstiger erbracht werden kön-
nen. Aufgabe des Staates in diesen Bereichen bleibt aber, die tatsächliche 
Erbringung der Leistungen durch die privaten Dritten – nach ordnungspoliti-
schen Grundsätzen des Staates – zu gewährleisten. Unter diesem Gesichts-
punkt hat Hamburg in den vergangenen Jahren seinen Aufgabenbestand kon-
tinuierlich bezüglich der Notwendigkeit und Art seiner Wahrnehmung opti-
miert. 

1.  Gründung von betrieblichen Einheiten 

Die Wahrnehmung von Aufgaben in betrieblicher Form fördert die Ressour-
cenverantwortung, schafft mehr Flexibilität und erhöht die Wirtschaftlichkeit 
des Handelns. Verselbständigungen innerhalb der Verwaltung als Landesbe-
triebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO), Nettoveranschlagungen 
nach § 15 LHO oder in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts wurden in den Bereichen durchgeführt, in denen eine un-
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mittelbare staatliche Aufgabenwahrnehmung bestehen und der Status des Per-
sonals als öffentliche Beschäftigte erhalten bleiben soll.  
Beispiele für Verselbständigungen aus der jüngsten Vergangenheit: 

• Am 1. Januar 2004 wurde die Abteilung Zentrale Personaldienste mit rd. 
300 Beschäftigten in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. 
Aufgabe des Betriebs ist die Bereitstellung von Personaldienstleistungen 
wie z.B. Unterstützung der Personalverwaltung, Bezügeabrechnung für 
alle Bediensteten der FHH und die Kindergeld- und Beihilfesachbearbei-
tung. 

• Am 1. Januar 2005 wurde der Landesbetrieb Rathaus-Service (nach § 26 
LHO) mit rd. 60 Beschäftigten gegründet. Seine Aufgaben umfassen die 
Bauunterhaltung und Pflege des 1897 fertig gestellten Rathauses sowie 
des Gästehauses des Senats. Zu den weiteren Aufgaben zählen u.a. die 
Einrichtung und Pflege der Infrastruktur (Postdienst, Telefonvermittlung, 
Druckerei) und die Koordination von Terminen und Vorbereitung von 
Räumen für Veranstaltungen im Rathaus. 

• Am 1. Juli 2005 wurde beim Personalamt der Freien und Hansestadt 
Hamburg das Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) als netto veran-
schlagte Einrichtung nach § 15 LHO. Aufgabe des ZAF ist es, die fach- 
und ressortübergreifende Fortbildung  für die Beschäftigten der hambur-
gischen Verwaltung aus einer Hand anzubieten, es übernimmt als 
Dienstleister die Planung und Abwicklung der Veranstaltungen. 

• Seit 1. Oktober 2005 ist die Hamburg Port Authority mit rd. 1600 Be-
schäftigten als Anstalt öffentlichen Rechts verantwortlich für die Pla-
nung, den Bau und die Unterhaltung von Infrastrukturanlagen im Ham-
burger Hafen. 

• Am 1. Januar 2007 wurde der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer mit rd. 530 Beschäftigten gegründet. Er bietet alle Leistungen mit 
gesamtstädtischer Bedeutung auf den Gebieten des Straßen-, Wasser- 
und  Ingenieurbaus, ferner die Erhaltung und den Betrieb vorhandener 
sowie den Bau neuer Verkehrsanlagen, Gewässer und Hochwasser-
schutzanlagen mit den dazugehörenden technischen Bauwerken an. 

2.  Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften 

Die fünf norddeutschen Länder – Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Freie Han-
sestadt Bremen – sind in wesentlichen Infrastrukturdaten, wie zum Beispiel 
der Anzahl der Einwohner oder der Gebietsgröße in Quadratkilometern, mit 
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großen Flächenländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern vergleichbar. Im 
Gegensatz zu diesen werden Verwaltungseinrichtungen jedoch in der Regel 
nicht ein Mal, sondern mehrfach vorgehalten. Länderübergreifende Koopera-
tionen und Fusionen bieten die Möglichkeit, Aufgaben effizienter und effekti-
ver wahrzunehmen. Am weitesten fortgeschritten sind bilaterale Kooperatio-
nen mit Schleswig-Holstein, die eine gute Basis für eine Ausweitung bieten. 
Aktuelle Beispiele für bilaterale Kooperationen mit Schleswig-Holstein: 

• Am 1. März 2007 ist die neue gemeinsame Landesmedienanstalt MA 
HSH entstanden. Die MA HSH geht aus dem Zusammenschluss der 
Hamburgischen Anstalt für neue Medien und der schleswig-
holsteinischen Unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und neue Me-
dien (ULR) hervor. 

• Am 4. Dezember 2007 haben Hamburg und Schleswig-Holstein ihre 
dritte gemeinsame Auslandsvertretung eröffnet. Nach Brüssel und St. 
Petersburg präsentieren sich beide Länder nun auch im polnischen Dan-
zig mit einem gemeinsamen Hanse-Office. 

• Die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein hat be-
reits in der Vergangenheit zu vielen Verwaltungskooperationen geführt. 
Beispiele sind 
− die Fusion der Datenzentrale Schleswig-Holstein mit dem Lan-

desamt für Informationstechnik Hamburg zur gemeinsamen Anstalt 
„Dataport“, 

− die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Hamburg und 
Schleswig-Holstein zu einem gemeinsamen „Statistischen Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein“ 

− sowie die Fusion der Eichverwaltungen beider Länder zur „Eichdi-
rektion Nord“. 

3.  Public-Private-Partnership 

Durch die Beteiligung Privater im Rahmen von Public-Private-Partnerships 
kann externes Know-how und Kapital bei der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben eingebunden werden. Hamburg betreibt Public-Private-Partnerships auf 
unterschiedlichen Ebenen. Beispiele hierfür: 

• Hamburg ist das erste Bundesland, das seit Beginn des Jahres 2005 mit 
dem „Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszent-
ren“ die Voraussetzungen zur Einrichtung von Business Improvement 
Districts (BID) geschaffen hat. Mit diesem Gesetz werden privaten Initi-
ativen Handlungsmöglichkeiten gegeben, die Attraktivität ihres Quartiers 
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aktiv zu steigern. Grundeigentümer, Gewerbetreibende und die Bezirks-
verwaltung engagieren sich gemeinsam bei der Erhaltung und Stärkung 
von Standorten. Das Gesetz schafft die Grundlage dafür, dass sämtliche 
Eigentümer eines räumlich begrenzten Gebiets zur Finanzierung von be-
schlossenen Aktivitäten herangezogen werden, um Trittbrett fahren zu 
vermeiden. Mit dem Gebiet rund um das Sachsentor in Bergedorf und 
dem Innovationsbereich Neuer Wall wurden bis zum Herbst 2005 die 
ersten zwei BID´s erfolgreich in Gang gesetzt. 

• Seit August 2006 wird im Gebäude der Handelskammer das „Hamburg 
Welcome Center“ betrieben. Aufgabe ist es, den Neubürgerinnen und 
Neubürgern aus dem In- und Ausland in all ihren Fragen und Anliegen 
zur Seite zu stehen. Dieses Projekt wird als Public-Private-Partnership- 
realisiert. Im „Hamburg Welcome Center“ werden, in enger Zusammen-
arbeit mit privaten Partnern spezielle Produkte und Leistungen für Neu-
bürger sowie ansiedelnde Unternehmen/Unternehmensbereiche entwi-
ckelt und angeboten. Zu diesem Angebot zählen beispielsweise ein Be-
grüßungspaket und ein „NewcomersGuide“, ein „Welcome to Ham-
burg“-Stadtplan und ein „Newcomers-Newsletter“, eine Patenschaftsbör-
se sowie auch spezielle Servicepakete für Unternehmen/Hochschulen 
und ihre neuen Mitarbeiter/Studenten. 

• In 2007 hat der Hamburger Senat beschlossen, in der HafenCity eine 
Grundschule sowie eine Kindertageseinrichtung zu errichten. Auf dem 
gewählten Grundstück sollen zur Ergänzung 30 Wohnungen realisiert 
werden. Das insgesamt rund 17,4 Millionen Euro teure Projekt wird nach 
einem europaweiten Vergabeverfahren durch einen privaten Investor im 
Rahmen einer Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP) realisiert werden. 

• Am 4. Juli 2007 hat der Hamburger Senat das Modell „Hamburg-Süd“ 
beschlossen. Im Rahmeneiner Öffentlich-Private Partnerschaft wird die 
Firma GWG Gewerbe zukünftig für die Sanierung und Erweiterung von 
31 Schulgebäuden, deren Außenanlagen sowie die Bewirtschaftung und 
den Betrieb, vor allem jedoch auch für eine regelmäßige und dauerhafte 
werterhaltende Bauunterhaltung zuständig sein. 

4.  Privatisierung 

Dienstleistungsbereiche, in denen es neben der staatlichen Aufgabenwahr-
nehmung ein privatwirtschaftliches Angebot oder das Interesse einer privaten 
Aufgabenwahrnehmung gibt, eignen sich grundsätzlich für eine Privatisie-
rung. Voraussetzung ist dabei, dass ein staatliches Monopol nicht durch ein 
privatwirtschaftliches Monopol ersetzt wird. Hamburg hat in diesem Sinne 
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kontinuierlich Verwaltungsbereiche teilweise oder vollständig privatisiert und 
wird diese Strategie auch in Zukunft fortführen. Aktuelle Beispiele hierfür: 

• Im Juli 2003 hat der Senat einen Grundsatzbeschluss zur Privatisierung 
des Pflegebereiches des Landesbetriebes „pflegen & wohnen“ gefasst. 
Bis 2005 wurden auf dieser Grundlage die rechtlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen zur Überleitung auf einen neuen Betreiber ge-
schaffen, so dass eine Veräußerung in 2006 erfolgen kann. 

• Im Sommer 2004 hat der Senat die Teilprivatisierung des Landesbetrie-
bes Krankenhäuser (LBK) beschlossen, der mit sieben Krankenhäusern, 
fünf Tochtergesellschaften/Beteiligungen und weiteren Betrieben und 
Einrichtungen größter Hamburger Arbeitgeber mit ca. 13.000 Beschäf-
tigten und eines der größten europäischen Gesundheitsunternehmen ist. 
Der Mehrheitsverkauf erfolgt zeitlich gestreckt. 49,9 % am LBK NEU 
wurden im Jahr 2005 an einen Investor veräußert, weitere 25 % wurden 
zum 1. Januar 2007 veräußert. 

• Im Juli 2005 hat der Senat beschlossen, 180 städtische Büro- und Ge-
werbeimmobilien, die sich in unmittelbarem Eigentum der Stadt oder 
städtischer Immobiliengesellschaften befinden, zu veräußern. Hierdurch 
wird die Stadt in Bezug auf mögliche Sanierungsrisiken oder Standort-
veränderungen entlastet. 

• Am 2. November 2007 hat der Hamburger Senat 30% der Hamburger 
Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA) an die Börse gebracht 
und damit Mitarbeitern, privaten Anlegern und Investoren die Gelegen-
heit gegeben, sich am Hamburger Hafen zu beteiligen. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur 

Der Senat hat im Zeitraum von 2006 bis 2008, die Strukturen der Hamburger 
Verwaltung grundlegend neu geordnet. Ein wesentlicher Grundsatz für die 
strukturelle Ausgestaltung ist die Zweistufigkeit. In einem Stadtstaat wie 
Hamburg braucht eine moderne und leistungsfähige Verwaltung nur zwei 
Ebenen: 

• Auf der politischen Ebene eine klare fachlich verantwortliche Steuerung 
und Leitung mit entsprechenden Kompetenzen zur globalen Einfluss-
nahme. 
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• Auf der Durchführungsebene effiziente und kunden- bzw. bürgerorien-
tierte Ausführungseinheiten mit umfassenden Spielräumen zur Errei-
chung fachlicher Ziele und zum selbstständigen Einsatz der verfügbaren 
Ressourcen. 

Mittelinstanzen – wie in Flächenländern üblich – sind in Hamburg verzicht-
bar. Koordinationsaufwand und Reibungsverluste werden durch einen zwei-
stufigen Verwaltungsaufbau erheblich verringert. Der Senat hat bereits kon-
sequent die in Hamburg vorhandenen Mittelebenen (z.B. Oberfinanzdirektion, 
Polizeidirektionen, Feuerwehrdirektionen) in den Jahren 2001 bis 2004 abge-
schafft. 

Auf der Durchführungsebene gab es bis zum 31. Januar 2007 insbesondere 
mit den Bezirks- und Ortsämtern eine formal zweistufige Struktur. Zum 1. 
Februar 2007 hat der Senat die Verwaltungsebene der Ortsämter aufgelöst. 

2.  Innere Organisationsstruktur 

Kundenorientierte Aufgaben in den Bezirksämtern werden zukünftig in einem 
Netz von Dienstleistungszentren wahrgenommen, die seit 2007 bis 2012 flä-
chendeckend eingerichtet werden. 

In den Dienstleistungszentren werden grundsätzlich alle bürgernahen 
Dienstleistungen erbracht, die durch den Kunden angestoßen werden, indem 
beispielsweise ein Antrag gestellt oder der Bedarf für eine Beratung geäußert 
wird. Durch räumliche Integration von Leistungen in Zentren wird gewähr-
leistet, dass die Verwaltung an einer Anlaufstelle eine Vielzahl von Dienst-
leistungen anbietet. 

Der Bürger soll seine Anliegen möglichst beim ersten Besuch und an einer 
Stelle abschließend erledigen können. Die Dienstleistungszentren besitzen in 
der Regel die Prozess- und Ergebnisverantwortung, um eine fallabschließende 
Bearbeitung zu gewährleisten und sind damit Auftraggeber für intern nachge-
lagerte Organisationseinheiten. 
Es werden 3 Arten von Dienstleistungszentren, nämlich  

• Kundenzentren,  

• Soziale Dienstleistungszentren sowie  

• Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt  

eingerichtet, die jeweils ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten und 
damit vielfältige Lebenslagen abdecken können.  
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In den Sozialen Dienstleistungszentren und den Zentren für Wirtschafts-
förderung, Bauen und Umwelt werden Fall- bzw. Verfahrensmanager einge-
setzt, deren Aufgabe darin besteht, dem Kunden Koordinierungserfordernisse 
abzunehmen, unnötige Wege zu anderen Verwaltungseinheiten und damit 
einhergehende Zeitverluste zu ersparen. 
Für alle Kunden- und Dienstleistungszentren gilt: 
Es bestehen variable Zugangsmöglichkeiten auf  

• persönlichem,  

• schriftlichem,  

• telefonischem oder  

• elektronischem  

Wege. Durch die vielfältigen Zugangsmöglichkeiten kann der Bürger sich vor 
seinem Besuch informieren, Verwaltungsverfahren von zu Hause anstoßen 
sowie ggf. Auskünfte und Entscheidungen auch ohne persönliches Erscheinen 
erhalten.  

In den Zentren gibt es Beschwerdemöglichkeiten und in vertretbarem Um-
fang auch eine nach Schwierigkeitsgraden gestaffelte Sachbearbeitung, so 
dass auch die Bearbeitung komplexer Fälle möglich ist. 

Kundenzentren sind in Hamburg schrittweise bereits seit 1998 aufgebaut 
worden. Sie bündeln bürgerorientierte Dienstleistungen aus verschiedenen 
Bereichen. Derzeit ist eine Ausweitung des Aufgabenspektrums geplant. Der 
Aufgabenschwerpunkt der Kundenzentren wird folgende Bereiche umfassen  

• Meldewesen 

• Personenstandswesen sowie  

• ausländerrechtliche Angelegenheiten. 

Aus dem Bereich des Meldewesens werden im Kundenzentrum unter ande-
rem Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise beantragt und ausge-
geben, schriftliche Auskünfte aus dem Melderegister erteilt oder melderecht-
liche Bescheinigungen ausgegeben. Daneben gibt es die Möglichkeit zum 
Führerscheintausch und zur Änderung von Kraftfahrzeugscheinen sowie in 
zwei Kundenzentren ein räumlich integriertes Angebot einer Informations- 
und Annahmestelle des örtlichen Finanzamtes. 

In Sozialen Dienstleistungszentren werden alle staatlichen Transfer- und 
Unterstützungsleistungen wie  

• die Prüfung und Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem 
SGB XII (z.B. Grundsicherung und Sozialhilfe, Hilfen zur Pflege), 
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• die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen, 

• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,  

• Beratungen und Vermittlung durch die Fachstelle für Wohnungsnotfälle, 

• Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen, 

• Gewährung von Wohngeld und Mietverbilligung für kinderreiche Fami-
lien, 

• Gewährung von Erziehungsgeld, 

• Übernahme von Vorschulklassenbeiträgen, 

• Ausstellung von Gutscheinen für die Kindertagesbetreuung 

gebündelt.  
Die Sozialen Dienstleistungszentren werden bedarfsgerecht dezentral ein-

gerichtet. Insgesamt sind 18 Soziale Dienstleistungszentren für Hamburg ge-
plant. 

In Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt werden alle 
staatlichen Dienstleistungen angeboten, die im Zusammenhang mit der Prü-
fung von Bauvorhaben aller Art, baurechtlichen oder baunebenrechtlichen 
Genehmigungen sowie Beratungen dazu erforderlich sind. 

Die Neukonzeption der Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt hat zum Ziel,  

• klare, für den Bürger verständliche Verfahrensabläufe zu schaffen, 

• einen verbesserten Service für den Bürger durch Beratung und Geneh-
migung aus einer Hand anzubieten, 

• die Sachbearbeitung und Realisierung von Bauvorhaben durch Verfah-
rensvereinfachungen und geringere Regelungstiefen zu beschleunigen. 

Im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt sind Verfahrens-
manager tätig, die gewährleisten, dass sich Bürger und Unternehmen mit 
komplexen bau-, umwelt- oder gewerberechtlichen Vorhaben nicht mehr an 
verschiedene staatliche Dienststellen wenden müssen, sondern alle Dienstleis-
tungen aus einer Hand bekommen können. Sofern Rücksprachen mit bezirkli-
chen Fachleuten erforderlich sind, können diese kurzfristig, in unmittelbarer 
Nähe und ggf. gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderungsbeauftragten erle-
digt werden. Das Verfahrensmanagement betrifft damit sowohl die Koordina-
tion nach der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) als auch alle personen-
bezogenen und gewerblichen Genehmigungen. 
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Als zentrale Nutzergruppe dieses Zentrums werden Investoren, Architek-
ten sowie Gewerbetreibende aller Art erwartet. Insbesondere nach der Neu-
fassung der Hamburgischen Bauordnung (siehe Punkt VII. Regelungsoptimie-
rung) liegt der Fokus der staatlichen Bauprüfung auf komplexeren Bauvorha-
ben wie z. B. Hochhäuser und größere Gewerbebauten (Sonderbauten), Bau-
ten mit größeren (umwelt-) technischen Anlagen etc. Diese Vorhaben werden 
von privaten Investoren, meist Unternehmen, geplant und betrieben, so dass 
eine enge räumliche und organisatorische Verzahnung der Aufgaben der be-
zirklichen Wirtschaftsförderung mit den bau- und gewerberechtlichen Ge-
nehmigungsdienststellen eine sinnvolle und zweckmäßige Kombination dar-
stellt.  

Als weitere bedeutende organisatorische Neuerung sind in den Bezirksäm-
tern seit 2007 auf der Fachamtsebene zwei neue Fachbereiche verankert wor-
den: 

Sozialraummanagement  
Der Fachbereich Sozialraummanagement ist eine neue Organisationseinheit in 
den Bezirksämtern. Hier wurden die Zuständigkeiten für die soziale Infra-
struktur eines Bezirkes gebündelt, so dass alle Einrichtungen und Dienste 
fachübergreifend geplant und gesteuert werden können. Das Sozialraumman-
gement verknüpft die fachbezogenen Vorgaben und Planungen aus dem Ge-
sundheits-, Jugendhilfe-, Altenhilfe-, Sozial-, Sport- und auch dem Stadtent-
wicklungsbereich, soweit dort die sozialräumliche Planung im Vordergrund 
steht. Im Sozialraummanagement wurden alle bezirklichen Zuwendungen an 
öffentliche oder private Träger von sozialen Institutionen gebündelt und wer-
den unter fachlichen wie auch Effizienzgesichtspunkten koordiniert.  

Die zielgruppen- und bereichsübergreifende Betrachtung von Sozialräu-
men schafft die Möglichkeit, den unterschiedlichen fachlichen Anforderungen 
durch eine regionale Orientierung von Hilfeleistungen optimal gerecht zu 
werden. Nicht zuletzt schafft ein konsequentes Sozialraummanagement eine 
höhere Kompatibilität verschiedener fachlicher Planungen, die heute auf un-
terschiedlichen Aggregationsebenen und auf Basis unterschiedlicher räumli-
cher Konzepte (z.B. Planung von Seniorenangeboten, Planung von Jugend-, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen, Planung von Behinderten- und Gesundheits- 
und Pflegeeinrichtungen, Bürgerhäuser und Stadtteilkultureinrichtungen etc.) 
erfolgen. 

Die Jugendhilfeplanung ist ein seit langem erprobtes Instrument und wird, 
genauso wie die Teile der bezirklichen Gesundheitsplanung, als Kernelement 
in das Sozialraummanagement integriert. 
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Management des öffentlichen Raums 
Im neu geschaffenen Fachbereich Management des öffentlichen Raums wur-
den die operativen Aufgaben aus den Fachbereichen Tief- und Gartenbau, der 
Friedhofsabteilung, der Bauhöfe sowie des Bezirklichen Ordnungsdienstes 
(BOD) zusammengeführt. 

Damit gibt es innerhalb des Bezirksamtes eine einheitliche Zuständigkeit 
für das Erscheinungsbild der öffentlichen Flächen in der Stadt. Die Aufga-
benwahrnehmung innerhalb des Fachamtes wird so organisiert, dass eine 
fachübergreifende, integrierte und vernetzte Bearbeitung im Sinne der Ziele 
Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Flächen gewährleistet 
ist. Dazu werden auch die bisher bereits in den Bezirksämtern bestehenden 
Außendienste der Wegewarte sowie Baumkontrolleure in den BOD integriert 
und gegenüber dem Bürger durch ein einheitliches Erscheinungsbild nach au-
ßen hin sichtbar gemacht. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Die kundenorientierte Reorganisation der Aufbaustruktur ist, insbesondere in 
den Bezirksämtern der Freien und Hansestadt bereits weit vorangeschritten. 
Mit der Einführung von Fall- und Verfahrensmanagern ist organisatorisch der 
erste Schritt zur Optimierung der Prozesse und Abläufe getan, darüber hinaus 
bilden neue eGovernment-Komponenten ein wichtiges Gerüst  

Im Zuge der Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren wurde die Hamburgische Bauordnung (HBauO) grundlegend überar-
beitet und neu gefasst, um ein einfacheres und schnelleres Bauen in Hamburg 
zu ermöglichen. Die Änderungen der HBauO sind am 1. April 2006 in Kraft 
getreten. Neben dem Deregulierungsaspekt ist damit die Stärkung der Servi-
ceorientierung als vorrangiges Ziel der Neufassung verwirklicht worden. 
Baugenehmigungen werden in den Bezirksämtern bereits seit mehreren Jah-
ren innerhalb der Verwaltung elektronisch bearbeitet. Die Bauanträge der 
Bürger und Unternehmen sowie die Bescheide der Verwaltung können aber 
bisher noch nicht elektronisch übermittelt werden. Die Behebung dieser Lü-
cke ist Schwerpunkt eines IT-Vorhabens "Digitales Baugenehmigungsverfah-
ren". Die Kunden der Verwaltung sollen Baugenehmigungen über das Inter-
net beantragen können und alle Unterlagen einschließlich der Genehmigung 
(Bescheid) sollen elektronisch übermittelt werden. 

Die Realisierung erster Schritte wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 
2008 erfolgen. 
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Gewerbeverfahren 

Die Vorarbeiten für die Einrichtung eines neuen Gewerberegisters werden in 
Kürze mit der extern unterstützten europaweiten Ausschreibung und der 
Auswahl eines Anbieters für ein Softwareprodukt weitgehend abgeschlossen. 
Der Zeitplan sieht die Ablösung des derzeitigen Gewerberegistersystems bis 
Ende 2008 vor.  

Unabhängig von der Neuanschaffung der Gewerberegistersoftware wird 
kurzfristig die eGovernment-Lösung für Gewerbeauskünfte über das Ham-
burgGateway zur Verfügung stehen. Das Gateway-Verfahren erhält eine uni-
verselle Schnittstelle, so dass sowohl auf Daten des Altverfahrens als auch auf 
die neu anzuschaffende Software über das Internet zugegriffen werden kann. 
Die Schnittstelle wird gemeinsam mit dem Kreis Stormarn (federführend) und 
anderen Schleswig-Holsteinischen Umlandgemeinden entwickelt, wodurch 
sich einerseits ein zusätzlicher Synergieeffekt im Hinblick auf die Kosten rea-
lisieren lässt und gleichzeitig die Zusammenarbeit Hamburgs mit der Metro-
polregion gefördert und vertieft wird. Die Wartezeit für die Auskunftssuchen-
den (2004 noch bis zu vier Monate) entfällt dann weitestgehend. Durch die 
Beschleunigung der Gewerbeauskunft und die Verknüpfung mit einer Bezah-
lungsfunktion lassen sich neben der Kostenersparnis auf der Verwaltungsseite 
Potenziale für zusätzliche Gebühreneinnahmen erschließen. Dabei könnten so 
genannte Power-User (zum Beispiel Rechtsanwälte oder Inkassobüros) im 
HamburgGateway gesondert zertifiziert und abgerechnet werden. 

Das eGovernment-Modul zur automatisierten Gewerbeauskunft und –anmel-
dung über das HamburgGateway befindet sich zurzeit in der Erprobungspha-
se. Es wird in Teilschritten voraussichtlich schon im ersten Quartal einge-
führt. 

Zusätzlich hat der Senat die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür ge-
schaffen, dass die Handelskammer Hamburg teilweise in die Geschäftspro-
zesse der Gewerbeverfahren eingebunden wird. Die Handelskammer wird er-
laubnisfreie Gewerbemeldungen, zum Beispiel im Rahmen einer Existenz-
gründerberatung, in eigener Zuständigkeit annehmen. Damit verfolgt der Se-
nat das Ziel, Gewerbetreibende von der Notwendigkeit vieler Behördengänge 
zu entlasten und Unternehmungsgründungen zu beschleunigen. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze. 

Die Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Gewerbekontrolle 
verbleiben dabei ausschließlich bei den bezirklichen Dienststellen als landes-
unmittelbare Staatsverwaltung. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Kaufmännische Rechnungslegung (Projekt Doppik) 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat 2003 eine weit reichende 
Reform des Hamburger Haushalts- und Rechnungswesens beschlossen und 
ein Projekt zur Einführung der doppelten kaufmännischen Buchführung 
(Doppik) begründet. 
Das „Projekt Doppik“ hat im September 2003 seine Arbeit aufgenommen.  

Bereits am 15. August 2006 hat der Senat daraufhin die Eröffnungsbilanz 
der Freien und Hansestadt Hamburg vorgelegt. Hamburg ist damit das erste 
deutsche Bundesland, das sein Vermögen und seine Schulden konsequent 
nach kaufmännischen Methoden erfasst, bewertet und ausgewiesen hat. Ham-
burg konnte in der Eröffnungsbilanz ein Eigenkapital in Höhe von 4 Mrd. Eu-
ro ausweisen.  

Ein Jahr später, am 14. August 2007, hat der Senat den ersten kaufmänni-
schen Jahresabschluss der Freien und Hansestadt Hamburg vorgelegt, beste-
hend aus Bilanz und Ergebnisrechnung. Hamburg ist damit das erste deutsche 
Bundesland, das wie ein privates Unternehmen nach den Regeln der kauf-
männischen Buchführung Rechnung legt und damit detailliert Auskunft über 
seine Ertrags-, Vermögens- und Schuldenlage gibt. Mit der Einführung der 
doppelten Buchführung (Doppik) weist die Stadt Hamburg transparent ihr 
Vermögen und ihre Schulden aus. Offengelegt wird auch der gesamte Res-
sourcenverbrauch. Die doppelte Buchführung ermöglicht es, Entscheidungen 
am tatsächlichen Verbrauch öffentlichen Reinvermögens auszurichten und so 
schon heute Verantwortung für kommende Generationen wahrzunehmen.  

Mit der Einführung der Doppik werden die methodischen Schwächen der 
herkömmlichen Kameralistik, die allein Ausgaben und Einnahmen abbildet, 
offengelegt. Erst die Ausrichtung der Rechnungslegung am Ressourcen-
verbrauch und die Betrachtung der Vermögensentwicklung führen zu der 
notwendigen Wahrheit und Klarheit der öffentlichen Haushalte. Hamburg 
wird daher die Umstellung auf die Doppik konsequent weiterführen und in 
2008 einen Abschluss für den "Konzern Hamburg" vorlegen – unter direkter 
Einbeziehung der öffentlichen Unternehmen der Stadt.  

Die betriebswirtschaftliche Fachkonzeption ist unter folgenden Prämissen 
erarbeitet worden: 

• Das Regelwerk soll mit Blick auf die sich entwickelnden Standards der 
Finanzministerkonferenz sowie anerkannter nationaler und internationa-
ler Regelwerke des kaufmännischen Rechnungswesens zukunftssicher 
sein. Als Referenzmodell für die Regeln der Freien und Hansestadt 
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Hamburg dienen die anerkannten Standards kaufmännischer Buchfüh-
rung, insbesondere das HGB und internationale Standards (IAS / IFRS). 
Besondere Festlegungen für öffentliche Haushalte im nationalen Bereich 
(z.B. IDW ERS ÖFA 1) und bei den internationalen Standards (z.B. 
IPSAS) sind dabei beachtet worden. 

• Wesentliche Aufgabe der Einführung der kaufmännischen Buchführung 
in der Verwaltung ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcen-
verbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Ei-
genkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rech-
nungswesens zur Feststellung des ausschüttbaren Gewinns und der Be-
messung des zu versteuernden Einkommens sind zu vernachlässigende 
Aspekte. Öffentliche Gebietskörperschaften sind im Grundsatz nicht 
steuerpflichtig. Der Konkurrenzschutz, der in der Privatwirtschaft die In-
formationsfunktion des Abschlusses gegebenenfalls begrenzt, hat für die 
Freie und Hansestadt Hamburg keine Bedeutung. Die Gläubigerschutz-
funktion der Bilanz bezieht sich schwerpunktmäßig auf Fragen des künf-
tigen Ratings, die öffentliche Gebietskörperschaft ist jedoch nicht insol-
venzfähig. 

• Die Einführung und der laufende Betrieb der doppelten kaufmännischen 
Buchführung bei der Freien und Hansestadt Hamburg sollen möglichst 
geringe Folgekosten auslösen. 

• Bei der Festlegung von Regeln ist die Wesentlichkeit der davon betrof-
fenen Inhalte zu beachten. Der Informationsgewinn und die Kosten der 
Informationsbeschaffung sind abzuwägen. Der kleinste Posten der zu 
veröffentlichenden Bilanz (Bilanzvolumen voraussichtlich zwischen 45 
und 55 Mrd. €) und Ergebnisrechnung (Volumen Kernbereich etwa 10 
Mrd. €) wird etwa eine Million Euro betragen. Daher wurden im Vorwe-
ge das mögliche Volumen einer einzelnen Bilanz-, Ertrags- oder Auf-
wandsposition abgeschätzt, um den Detaillierungsgrad sinnvoll steuern 
zu können. Es wurde darauf geachtet, dass durch die Anwendung der 
Wesentlichkeitsgrenze keine negativen Auswirkungen auf die Wahrung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) verursacht wer-
den. 

• Bei den Aufgaben gibt es Schwerpunkte, die die Freie und Hansestadt 
Hamburg von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen unterscheiden: 
Die Daseinsvorsorge (Bildung, Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen, Transferleistungen) und die Aufrechterhaltung der staatlichen 
Ordnung (Justiz, Innere Sicherheit, Feuerwehr, Verkehr) stellen 4/5 der 
Aufgaben dar. Hingegen werden betriebliche Aufgaben heute weit über-
wiegend durch beauftragte Dritte oder durch wirtschaftlich verselbst-
ständigte Einrichtungen wahrgenommen.  
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• Die Aktiva in der Bilanz werden durch Immobilien (Grundstücke, Infra-
strukturvermögen, Gebäude) geprägt, die Passiva durch Schulden und 
Pensionsrückstellungsbedarfe für die Beschäftigten. In der Ergebnis-
rechnung prägen Steuern, Gebühren und Beiträge die Ertragsseite. Bei 
den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen, Transferleistungen 
(insbesondere Sozialhilfe), Zinsen, Zuweisungen und Zuschüsse an Ein-
richtungen, die staatliche oder gemeindliche Aufgaben erfüllen sowie 
Abschreibungen ausschlaggebend.  

In Anwendung dieser Prämissen wird das Vermögen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in der laufenden Bilanzierung zu Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten bewertet. In der Eröffnungsbilanz wurden im Grundsatz jedoch 
vorsichtig geschätzte Zeitwerte angesetzt.  

Es werden auch Vermögensgegenstände bewertet, die in ihrer Gesamtheit 
nicht veräußerbar und nicht marktgängig sind. Straßen oder Schulen können 
im Einzelfall verkauft werden. In ihrer Gesamtheit sind sie jedoch für die 
Freie und Hansestadt Hamburg unabdingbar und auch nicht marktgängig. 
Trotzdem ist es für die mit der Bilanzierung angestrebten Zwecke sinnvoll, sie 
substanzorientiert zu bewerten. Die Hamburger Bilanz soll nicht zeigen, was 
man einnehmen könnte, wenn man alles verkaufen würde. Vielmehr soll die 
Bilanz zeigen, welches Vermögen Hamburg besitzt bzw. aus Steuergeldern 
oder Kreditaufnahme geschaffen hat, um öffentliche Aufgaben zu erledigen. 
Auch Grundstücke für Straßen oder Schulen sind in diesem Sinne gebundenes 
Vermögen (das im Einzelfall auch durch Ankauf oder Enteignung gegen Ent-
schädigung beschafft werden muss).  

Ferner soll die Rechnungslegung zeigen, welche Wertentwicklung in der 
Vermögenssubstanz während eines Haushaltsjahres eintritt. Der jährliche 
Werteverzehr von Straßen kann nur ermittelt werden, wenn diese zuvor be-
wertet wurden.  

Zur Konkretisierung des oben genannten Wesentlichkeitsgrundsatzes 
wurde in Hamburg eine Aktivierungsgrenze von 5.000 € für bewegliche und 
immaterielle Vermögensgegenstände definiert. Ein Vermögensgegenstand 
wird in der Bilanz der Freien und Hansestadt Hamburg in der Regel nur akti-
viert, wenn sein Wert diese Grenze überschreitet. Ganze Gruppen gleicharti-
ger Güter (z. B. Schulausstattung, IT-Ausstattung, Standard Büroausstattung, 
Objekte der Inneren Sicherheit) wurden mit Pauschalwerten aktiviert, auch 
wenn deren Einzelwerte die Aktivierungsgrenze unterschritten. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg erwartet, dass die Einfüh-
rung der doppelten kaufmännischen Buchführung zu einer deutlichen Verbes-
serung der Informationen über die Haushalts- und Vermögenslage führen 
wird. Dabei werden sowohl bisher unbekannte Vermögenswerte aufgedeckt 



 Hamburg 169

als auch Verpflichtungen und Belastungen Hamburgs – wie Pensionen oder 
Abschreibungen – erstmals hinreichend transparent dargestellt. 

2.  Ergebnis- und ressourcenverbrauchsorientierte Haushaltsplanung  
(Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg) 

Neben der doppelten kaufmännischen Buchführung als System der (nachträg-
lichen) Rechnungslegung plant die Finanzbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg die Einführung einer ergebnis- und ressourcenverbrauchsorientier-
ten Haushaltsplanung. 

Die strategischen Ziele des Senats sollen mit den hieraus abgeleiteten 
Aufgabenschwerpunkten und Maßnahmen stärker verzahnt und auf finanzpo-
litische Ziele und Rahmenbedingungen ausgerichtet werden. Ein Produkt-
haushalt wird – statt in einer unübersichtlichen Vielzahl von Haushaltstiteln – 
vollständig in einer Produktgliederung geplant, aufgestellt, bewirtschaftet und 
abgerechnet. Produkte werden damit von der bislang nur informatorischen 
Diskussionsgrundlage im Haushaltsaufstellungsverfahren zum zentralen Trä-
ger der Ressourcenzuweisung und lösen die bisherige Kapitel- und Titelglie-
derung ab. 

Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen sind dabei nicht aus Sicht 
der fachlich verantwortlichen Ämter festzulegen, sondern orientieren sich am 
Entscheidungsbedarf der Bürgerschaft (des Landesparlaments) und des Se-
nats. Damit können für jeden Aufgabenbereich Ergebnisse und Wirkungen für 
Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft ebenso definiert werden wie die zur Ziel-
erreichung notwendigen Programme und Maßnahmen. 

Um nachzuweisen, dass das neue Haushaltswesen praxistauglich ist und 
die zusätzlichen Informationen, die es bereitstellt, tatsächlich zu verbesserten 
Entscheidungsgrundlagen führen und eine verbesserte Steuerung ermögli-
chen, soll es zunächst für ca. 15 noch auszuwählende exemplarische Aufga-
benbereiche (aus etwa 100) in verschiedenen Einzelplänen konkret dargestellt 
werden. 

Während dieser Phase erfolgt ein Parallelbetrieb: Der Gesamthaushalt 
wird nach dem bisherigen Verfahren aufgestellt. Für die 15 ausgewählten 
Aufgabenbereiche werden parallel dazu die erforderlichen konzeptionellen 
Grundlagen einer ergebnis- und ressourcenverbrauchsorientierten Haushalts-
steuerung erarbeitet sowie die für die Umsetzung notwendigen Veranschla-
gungs- und Steuerungsinstrumente konkret entwickelt und – möglichst mit 
Blick auf die Planaufstellung in 2008 für den Haushalt 2009/2010 – exempla-
risch angewandt. Nach Vorlage der Ergebnisse für die 15 ausgewählten Auf-
gabenbereiche wird der Senat – voraussichtlich in 2008 – über eine Vorlage 
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an die Bürgerschaft zur flächendeckenden Einführung des neuen Haushalts-
wesens entscheiden. 

VI.  Personalentwicklung 

Strategisches Personalmanagement und jährlicher Personalbericht 

Seit 2004 wurden die verschiedenen Berichtssysteme in einem gemeinsamen 
Personalbericht zusammengefasst. Dieser beinhaltet einen Personalstrukturbe-
richt, in dem die wesentlichen personellen Strukturdaten sowie Daten zu neu-
en Schwerpunkten aufbereitet werden. Der Personalmanagementbericht zieht 
demgegenüber qualitative Schlussfolgerungen aus zuvor in einem mehrstufi-
gen Prozess entwickelten strategischen Schwerpunkten. Beide Berichte wer-
den vom Senat (Kabinett) an die Hamburger Bürgerschaft weitergeleitet. Alle 
drei Jahre wird der Erfahrungsbericht zur Umsetzung des hamburgischen 
Gleichstellungsgesetzes in den Personalbericht integriert. Die strategischen 
Schwerpunktthemen des nächsten Personalmanagementberichts werden über 
alle Hierarchieebenen hinweg entwickelt und vom Staatsrätekreis entschie-
den. Aktuelle Schwerpunkte sind die Themen „Personalbedarfsplanung“, 
„Betriebliche Gesundheitsförderung“ – mit einem besonderen Gewicht auf die 
Unterpunkte Fehlzeiten und Betriebliches Eingliederungsmanagement, „In-
terner Arbeitsmarkt – Mobilität“ sowie „Demografische Entwicklung der Be-
schäftigten der hamburgischen Verwaltung“. 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wichtiges Arbeitsfeld des Perso-
nalmanagements und daher regelmäßig Schwerpunktthema im Personalbe-
richt. Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung werden standardisierte 
Fehlzeitenquoten in den Berufskategorien ermittelt und Richtwerte definiert. 
Behörden und Ämter, die diese Richtwerte in relevanten Berufskategorien ü-
berschreiten, sind verpflichtet, darzulegen, wie sie Ursachenermittlung betrei-
ben, welche Maßnahmen zur Senkung der Fehlzeiten sie planen und umge-
setzt haben und wie sie deren Wirksamkeit bewerten. Darüber hinaus werden 
in überbehördlichen Gremien (Strategie- und Expertenkreis) gemeinsam stra-
tegische Schwerpunkte im Aufgabenfeld betriebliche Gesundheitsförderung 
verabredet und dazu gemeinsam Ansätze, Instrumente und Standards entwi-
ckelt. Im Jahr 2007 wurde die Implementierung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) mit der Herausgabe eines umfangreichen Leitfa-
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dens1 für Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeschlossen. 
In den kommenden Jahren wird das Hauptaugenmerk auf der Evaluation und 
Weiterentwicklung des Verfahrens liegen. In Kürze wird zudem eine Verein-
barung2 mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung auf gesamtstädtischer Ebene abgeschlossen. Diese wird 
zunächst allgemeine Grundsätze enthalten und in der Folgezeit durch Module 
zu einzelnen Themen erweitert werden. Als erste Module sollen das BEM und 
Gefährdungsbeurteilungen verhandelt werden.  

Personalbedarfsplanung 

Personalbedarfsplanung ist ein weiteres strategisches Thema für die Freie und 
Hansestadt Hamburg. Ziel ist es, bereits frühzeitig und langfristig auf die 
Veränderungen der Altersstruktur und die Rekrutierungsbedarfe für die öf-
fentliche Verwaltung vorbereitet zu sein und reagieren zu können. 

Die Planungsverantwortung liegt auf Grund der dezentralen Verantwor-
tungsstruktur in der hamburgischen Verwaltung in den Behörden und Ämtern. 
Seit 2003 wird die Personalbedarfsplanung ausgewählter Berufsgruppen nach 
einheitlichem Muster über acht Jahre dargestellt. Gestartet wurde mit den 
Lehrkräften an staatlichen Schulen, Polizeivollzugs- und dem Feuerwehr-
dienst, der Steuerverwaltung und dem allgemeinen Verwaltungsdienst. In den 
folgenden Jahren kamen der Strafvollzug, die sozialen Berufe (Sozialpädago-
gen/-innen, Erzieher/-innen), Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, die tech-
nischen Berufe( Architekten/-innen, Techniker/-innen, sonstige Ingenieure/ 
-innen) sowie das Personal an den Geschäftsstellen bei den Gerichten hinzu. 
Insgesamt werden ca. 82% der Beschäftigten in der hamburgischen Verwal-
tung beplant. Jahr für Jahr hat sich die Datenqualität verbessert. Die techni-
schen Berufe haben auf der Grundlage ihrer Planung inzwischen ihre Ausbil-
dungsplatzkapazitäten erhöht, um die hohen altersbedingten Abgänge zu 
kompensieren. Außerdem laufen erste Tests zur Verknüpfung der Personalbe-
darfsplanung mit Budgetwerten. 

Beurteilungswesen 

Seit dem 1. September 2004 gilt für die hamburgische Verwaltung ein neues 
Beurteilungswesen. Gegenüber dem vorherigen System wurden verschiedene 

                                           
1 Im Internet (www.hamburg.de) unter der Stichwortsuche „Leitfaden-BEM“ zu finden.  

2 Nach §94 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz  
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grundlegend neue Verfahren eingeführt, wie die Anforderungsorientierung 
und den Verzicht auf eine Endnote, so dass als Ergebnis der Beurteilung ein 
Profil entsteht, das die spezifischen Stärken und Schwächen bezogen auf den 
konkreten Arbeitsplatz verdeutlicht. Darüber hinaus wird großen Wert auf 
Transparenz und die Erreichung eines einheitlichen Maßstabs gelegt. So müs-
sen die Zweitbeurteilerinnen und -beurteiler innerhalb des vierjährigen Inter-
valls zwischen den Regelbeurteilungen ein Beurteilungsgespräch führen. 
Hierin ist den zu Beurteilten eine Rückmeldung zu dem derzeitigen Leis-
tungsstand zu geben, damit diese sich darauf einstellen und ggf. ihr Verhalten 
und ihre Leistungsbereitschaft verändern können. Zur Erreichung eines ein-
heitlichen Maßstabs werden gleichartige Tätigkeiten in so genannten Funkti-
onsgruppen gebündelt. Die Zweitbeurteilerinnen und -beurteiler sollen jähr-
lich „Beurteilungskonferenzen“ durchführen, in denen sie mit ihren nachge-
ordneten Erstbeurteilerinnen und -beurteilern über die Maßstäbe beraten. 

Das System gilt für alle Beschäftigten (Beamtinnen und Beamte, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer). Lediglich für vorgegebene Ausnahmeberei-
che (Steuerverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Lehrkräfte, Staatsanwaltschaft) 
war es möglich, in Anlehnung an das allgemeine System, modifizierte Ver-
fahren zu entwickeln. Seit 2006 werden alle Beurteilungen darüber hinaus a-
nonym elektronisch ausgewertet, sodass Fehlentwicklungen im Maßstab früh-
zeitig entgegengesteuert werden kann. Als erste Auswertung der Wirkungen 
und um den mit dem neuen Verfahren verbundenen Kulturwandel zu steuern, 
wurde 2007 ein Zwischenbericht zur Evaluation erstellt, in dem folgende Di-
mensionen untersucht wurden:  

− Praktikabilität des Neuen Beurteilungswesens  

− Einheitlicher Maßstab 

− Beurteilungskultur und 

− Ableitung von Personalentwicklungsmaßnahmen. 

2009 soll eine endgültige Evaluation stattfinden.  

Neue Wege in der Ausbildung des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung der Studiengänge an der 
Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung vom 28. Dezember 2004 ist der 
Studiengang Allgemeine Verwaltung am 1. Januar 2005 von der Fachhoch-
schule für Öffentliche Verwaltung an die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg (HAW) überführt worden. Das Personalamt und die 
Hochschule bilden die Nachwuchskräfte des gehobenen allgemeinen Verwal-
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tungsdienstes seither in einer dualen Partnerschaft aus. Die Hochschule ist für 
den theoretischen Teil, das Personalamt für den praktischen Teil der Ausbil-
dung / des Studiums verantwortlich. Die Auswahl und die Einstellung der 
Nachwuchskräfte übernimmt nach wie vor das Personalamt.  

Zum 1. Oktober 2006 ist erstmals der duale Bachelor-Studiengang "Public 
Management“ angeboten worden. Der Studiengang, der mit dem Schwerpunkt 
„Recht“ oder „Wirtschaft“ abgeschlossen werden kann, ist im Februar 2007 
ohne weitere Auflagen für fünf Jahre akkreditiert worden. Wissenschaftlich 
begleitet wird die duale Ausbildung als Alternative zu einer rein internen oder 
einer gänzlich externen Ausbildung des gehobenen allgemeinen Verwal-
tungsdienstes von der Bund-Länder-Kommission für Forschungsförderung 
und Bildungsplanung. 

Darüber hinaus wird zum 1. April 2009 eine Studiengruppe den Studien-
gang mit dem Schwerpunkt „Strafvollzug“ aufnehmen. In einer länderüber-
greifenden Kooperation wird die Hansestadt Bremen zum 1. Oktober 2008 
erstmals fünf Nachwuchskräfte des gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienstes ebenfalls in diesem Studiengang ausbilden.  

Einführung des prüfungsgebundenen Aufstiegs vom gehobenen in den 
höheren allgemeinen Verwaltungsdienst 

Um das strategische Ziel zu erreichen, jüngeren herausragenden Leistungsträ-
gerinnen und Leistungsträgern des gehobenen Dienstes früher als bislang den 
Aufstieg in den höheren Dienst zu ermöglichen, soll zukünftig neben dem 
prüfungsfreien die Möglichkeit des prüfungsgebundenen Aufstiegs vom ge-
hobenen in den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst  bestehen. 

Der Zugang zum prüfungsgebundenen Aufstieg setzt das Erreichen der 
BesGr. A 11 bzw. entspr. EGr. 11 voraus. Hiermit soll die Motivation junger 
leistungsstarker Beschäftigter angesichts insbesondere in der Bezirksverwal-
tung enger Stellenkegel gefördert und vor allem deren nachgewiesenes Poten-
tial für höherwertige Aufgaben nutzbar gemacht werden.  

Zugleich werden die Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten durch 
eine angemessene und breit angelegte Qualifizierung befähigt, unter den der-
zeitigen veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen  das volle Spektrum der Fach- und Führungsaufgaben im höheren all-
gemeinen Verwaltungsdienst zu übernehmen. 

Für die Entwicklung des 4-semestrigen Weiterbildungs-Master-Studien-
gangs hat das Personalamt der Freien und Hansestadt Hamburg mit der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Depart-
ment „Public Management“, intensiv zusammengearbeitet. Auf der Grundlage 



 Hamburg 174 

einer Abnehmerbefragung sind bedarfs- und anforderungsgerecht ausgestalte-
te Qualifizierungsmodule entwickelt worden, die sich am Anforderungsprofil 
für die Tätigkeiten im höheren allgemeinen Verwaltungsdienst ausrichten. 

Unter der Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der notwendigen 
Rechtsänderungen und Beteiligungsverfahren soll mit der ersten Maßnahme 
zur Erreichung des Weiterbildungsmaster zum 1. September 2009 zu begon-
nen werden. 

Förderung der Ausbildung und Einstellung von Nachwuchskräften mit 
Migrationshintergrund in allen Ausbildungsgängen des mittleren und 

gehobenen Dienstes  

Der Hamburger Senat hat am 31. Oktober 2006 die Entscheidung getroffen, 
den Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund in den Ausbil-
dungen der hamburgischen Verwaltung innerhalb der nächsten fünf Jahre von 
insgesamt 5,2 % (Einstellungsjahrgang 2006) auf einen Zielwert von 20 % zu 
erhöhen und hierzu ein umfangreiches Maßnahmekonzept beschlossen. Im 
Fokus stehen hierbei die Laufbahnausbildungen in den Bereichen Allgemeine 
Verwaltung, Steuerverwaltung, Justiz, Strafvollzug, Polizei und Feuerwehr 
sowie die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz zur/zum Verwal-
tungs- und Justizfachangestellten. Diese Ausbildungen umfassen insgesamt 
rund 85% aller Ausbildungsverhältnisse in der hamburgischen Verwaltung.  

Aus personalpolitischer Sicht ist die Integration von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund angesichts des demografischen Wandels und nicht zu-
letzt der hamburgischen Tradition als weltoffene Stadt auch gesellschaftspoli-
tisch unverzichtbar und eines der wesentlichen Anliegen der nächsten Jahre. 
Vor dem Hintergrund einer bedarfsorientierten Planung stellt die Einstellung 
in die Ausbildung zudem den Regelzugang in das Beschäftigungssystem der 
hamburgischen Verwaltung dar.  

Im Einstellungsjahr 2007 hatten 959 der insgesamt 9.559 Bewerberinnen 
und Bewerber einen Migrationshintergrund, dies entspricht einem Bewer-
bungsanteil von 10%. Von den insgesamt 357 Ausbildungsplätzen in den 
Ausbildungen des mittleren und gehobenen Dienstes konnten 39 mit Personen 
mit Migrationshintergrund besetzt werden. Dies entspricht einem Einstel-
lungsanteil von 10,9% und einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um + 5,7 
Prozentpunkte. Die Einstellungsverfahren für den Oktober 2008 sind noch 
nicht abgeschlossen, es zeichnet sich aber bereits jetzt eine weitere Erhöhung 
der Einstellungszahlen gegenüber 2007 ab. 
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Die Umsetzung des Maßnahmekonzepts konzentriert sich auf folgende 
Punkte: 

• Im Rahmen einer verstärkten und zielgruppenorientierten Öffentlich-
keitsarbeit sollen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund 
für Ausbildungen im mittleren und im gehobenen Dienst interessiert 
werden. Ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie auch die vielen unterschied-
lichen Qualifizierungsträger sind als Multiplikatoren zu gewinnen. Die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der Medien und des Fachpublikums 
sind auf das Thema zu lenken, mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad der 
Ausbildungen der hamburgischen Verwaltung zu erhöhen und einen 
Imagegewinn zu erreichen. Daraus resultierend wird erwartet, eine Viel-
zahl von Bewerbungen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
zu erhalten (und diesen erhöhten Bewerbungsbestand dann auch nach-
haltig zu sichern). 

• Die Bewerberinnen und Bewerbern sollen kulturoffene Bewerbungs- und 
Auswahlverfahren angeboten werden, in denen interkulturelle Kompe-
tenzen von Bewerberinnen und Bewerbern erkannt und positiv bewertet 
werden und Potenziale auch von jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund ganzheitlich erfasst und gewürdigt werden, um so Chancenge-
rechtigkeit unter Berücksichtigung kultureller Verschiedenartigkeit zu 
verwirklichen.  

Projekt Interner Arbeitsmarkt (PIA) 

Das Projekt wurde 2002 vom Hamburger Senat im Personalamt eingerichtet 
und fungiert als Personalberatungs- und Personalvermittlungsagentur für alle 
Landesbediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg. Das Veränderungs-
management ist dabei intergraler Teil des strategischen Personalmanage-
ments. PIA berät, qualifiziert und vermittelt Beschäftigte, die sich individuell 
verändern wollen oder die sich aufgrund von strukturellen Maßnahmen ihrer 
Behörden verändern müssen. PIA schreibt alle freien Stellen verwaltungsin-
tern aus und setzt das vom Senat beschlossene geregelte Einstellungsverfah-
ren um. Ziel ist es hierbei u.a., Einstellungen vom externen Arbeitsmarkt zu 
reduzieren und freiwerdende Stellen mit internem Personal zu besetzen. Das 
Projekt begleitet verschiedenste Modernisierungsprozesse in Behörden, Äm-
tern und Landesbetrieben, z.B. bei der Zusammenlegung oder Ausgliederung 
von Verwaltungsbereichen.  

Bis zur Jahresmitte 2007 haben 1960 Beschäftigte aus den Asklepios Kli-
niken Hamburg GmbH, vormals Landesbetrieb Krankenhäuser, auf der Basis 
einer gesetzlichen Grundlage ihre Rückkehr in den internen Arbeitsmarkt der 
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FHH erklärt. Seitdem arbeitet PIA mit Hochdruck daran, die Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer, darunter mehr als 800 aus Gesundheitsberufen, sukzessive in 
Behörden, Ämter und Landesbetriebe hinein zu steuern. Der Senat hat das 
Projekt erheblich – durch Abordnungen – personell verstärkt und darüber hin-
aus – ebenfalls durch Abordnungen personell ausgestattet – zusätzlich im Per-
sonalamt eine Dienststelle eingerichtet, die die Personalverwaltung für die 
Rückkehrer übernimmt, so lange sie noch nicht in ausfinanzierte Stellen in 
den Behörden und Ämtern hineingesteuert werden konnten.  

Weiterentwicklung der Fortbildung 

Senat und Bürgerschaft hatten zum 1. Juli 2005 die Einrichtung des Zentrums 
für Aus- und Fortbildung (ZAF) beschlossen – einer Einrichtung nach 
§15 LHO, ressortierend beim Personalamt. Aufgabe des ZAF ist es seither, 
die fach- und ressortübergreifende Fortbildung (einschließlich der IT-
Fortbildung) für die Beschäftigten der hamburgischen Verwaltung "aus einer 
Hand" anzubieten und die Qualifizierungsansätze für die Führungskräfte und 
Mitarbeiter/-innen unter dem Aspekt der Employabilität weiterzuentwickeln. 
Hervorzuheben sind vor diesem Hintergrund zwei Projekte:  

• Im Bereich der IT-Fortbildung ist zum 1. Januar 2008 eine dreijährige 
Qualifizierungsoffensive gestartet worden, die die Beschäftigten in der 
hamburgischen Verwaltung in die Lage versetzen soll, bestimmte Stan-
dardanwendungen (insb. Windows, Word, Excel, Outlook, Inter-
net/Intranet Explorer) sicher, kompetent und auf einem bestimmten Ni-
veau zu beherrschen. Ziel dieses Projektes ist es, die Selbstlernkompe-
tenz der Beschäftigten zu stärken, die Effizienz und Produktivität in der 
hamburgischen Verwaltung durch eine professionellere Nutzung der IT-
Technik weiter zu erhöhen und Umstellungsprozesse (wie gegenwärtig 
auf Office 2007) schneller realisieren zu können. Die entwickelten Min-
deststandards lehnen sich an den ECDL (European Computer Driving 
Licence) an. 

• Darüber hinaus ist die Führungsfortbildung inhaltlich und strukturell neu 
konzipiert worden. Die Führungsfortbildung wird künftig mit einem 
Kompetenzmodell verknüpft. Die thematische Gliederung wird auf 
Kompetenzen bzw. Kompetenzfelder, nicht auf Wissensinhalte oder ver-
einzelte inhaltliche Anforderungen ausgerichtet sein. Dieses Kompetenz-
modell bildet die strategischen Anforderungen an Führungskräfte der 
hamburgischen Verwaltung ab. Die Diskussion mit den Behörden und 
Ämtern hat zu der Formulierung der folgenden Kernkompetenzen/ 
Kompetenzfelder geführt: 
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o Ziel- und Ergebnisorientierung, 
o Kommunikation und Gesprächsführung, 
o Kooperations- und Konfliktmanagement, 
o Steuerung von Gruppenprozessen, 
o Gesundheitsmanagement, 
o Change Management. 

Neben der Kompetenzorientierung ist die Differenzierung der Führungskräfte 
nach Führungsrollen (Typisierung der Führungssituation und der damit ver-
bundenen Führungsanforderungen, Komplexität der Anforderungen) neues 
Element der Führungsfortbildung. Verzichtet wird damit auf die bisherige 
Differenzierung nach Laufbahngruppen. Die strategische Einbettung der Füh-
rungsfortbildung soll über das Arbeiten an „Life Cases“ und die Einführung 
von Transferaufgaben geleistet werden.  
Die Pilotierung dieser neuen Führungsfortbildung beginnt im April 2008. 

Neben diesen beiden Projekten hat für die Jahre 2008 bis 2010 die umfas-
sende Qualifizierung der Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Asklepios 
Kliniken besondere Priorität. 

Projekt E-Personal (ePers) 

Die Hamburger Bürgerschaft hat im Januar 2008 zur „Modernisierung der 
Personalarbeit – Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanage-
mentaufgaben“ das Projekt E-Personal (ePers) eingesetzt. Dessen Aufgabe ist 
es, in der FHH einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Personalarbeit 
im Rahmen der eGovernment-Strategie des Senats zu leisten. Dies soll die 
Qualität der hamburgischen Personalprozesse nachhaltig stärken und deren 
Wirtschaftlichkeit für die nächste IT-Verfahrensgeneration sichern. Es um-
fasst u.a. die Ablösung der IT-Unterstützung von Personalverwaltungsaufga-
ben, die Einführung durchgängiger elektronischer Geschäftsprozesse, die Un-
terstützung neuer personalwirtschaftlicher Funktionalitäten und die Realisie-
rung eines interaktiven Personalportals, in das alle personalwirtschaftlichen 
Fachverfahren integriert werden sollen. Wegen der parallelen Modernisierung 
der Haushaltsverfahren besteht zusätzlich die Chance, die Einbindung der 
IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in ein Gesamtkonzept 
mit den Ressourcen steuernden Verfahren zu erörtern und zu entscheiden. 

Ob und inwieweit künftig organisatorische Veränderungen aus der Neu-
ausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in den 
Hamburger Behörden und Ämtern resultieren, ist u.a. abhängig von den tech-
nischen Gegebenheiten sowie deren Nutzung und soll im Projekt insbesonde-
re auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen geprüft werden. Da-
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bei sind auch die Aspekte Service- und Kundenorientierung einzubeziehen. 
Organisatorische Veränderungen bleiben einer gesonderten Senatsentschei-
dung vorbehalten. 

Es ist vorgesehen, ePers in Kooperation mit dem Land Schleswig-
Holstein durchzuführen. Das Projekt strebt auf der Basis einer gemeinsamen 
IT-Organisation für personalwirtschaftliche Lösungen die gemeinsame Be-
schaffung und den gemeinsamen Betrieb der entwickelten Lösungen an. In 
einem Kooperationsvertrag sollen Aufgaben, Ziele und Erfolgsfaktoren, Or-
ganisation und Kosten-Nutzen-Aspekte der Zusammenarbeit geregelt werden. 
Wesentliche Schwerpunktthemen sind insofern: 

• Entwicklung einer gemeinsamen personalwirtschaftlichen IT-Organisa-
tion mit SH, 

• Auswahl, Anpassung und Einführung personalwirtschaftlicher IT-Systeme, 

• Organisation und Optimierung der personalwirtschaftlichen Geschäfts-
prozesse der FHH. 

Das Projekt verfügt über ein eigenes Budget. Die Ressourcenausstattung ent-
spricht der komplexen Aufgabenstellung. Zurzeit werden die Ausschreibun-
gen und Stellenbesetzungen vorbereitet. Es ist zentral im Zentrum für Perso-
naldienste (ZPD) – Landesbetrieb des Personalamtes – angesiedelt. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat im Jahr 2005 ein behördenübergrei-
fendes Projekt zur Überprüfung aller Hamburger Gesetze und Verordnungen 
mit dem Ziel der Deregulierung und des Vorschriftenabbaus durchgeführt. 
Dabei ist das gesamte Landesrecht auf ein Deregulierungspotential durchge-
sehen worden. Im Ergebnis wurden 46 Gesetzte und Rechtsverordnungen 
ganz oder teilweise aufgehoben bzw. angepasst. 

Darüber hinaus hat Hamburg eine umfassende Bestandsaufnahme aller be-
stehenden Genehmigungs-, Kontroll- und Überwachungsverfahren durchge-
führt. Aus der Analyse der Verfahren ergaben sich Hinweise darauf, dass 
durch eine kritische Untersuchung der Rechtsgrundlagen und eine Überarbei-
tung der organisatorischen Abläufe ein erhebliches Optimierungspotenzial in 
Hinblick auf  

• die Verfahrensdauer, 

• die teilweise komplizierten rechtlichen Grundlagen oder  
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• die Komplexität des Geschäftsprozesses mit häufig vielen beteiligten 
Dienststellen 

vorhanden sein könnte. 
Dabei sind folgende Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet bzw. für eine 

baldige Realisierung vorgesehen:  

• Im Zuge der durch die Föderalismusreform verbundenen Kompetenzver-
lagerungen vom Bund auf die Länder ist geplant, die bestehende Zweck-
entfremdungsverordnung durch ein umfassendes Landesgesetz zu erset-
zen. Danach sollen nur noch die besonders nachgefragten Gebiete der 
Stadt, in denen ein relevanter Zweckentfremdungsdruck besteht, mit ei-
nem grundsätzlichen Zweckentfremdungsverbot (und der Möglichkeit 
von Zweckentfremdungsgenehmigungen) belegt werden. 

• Für Maßnahmen im Rahmen der Baumschutzverordnung finden betrof-
fene Bürger inzwischen grundsätzliche Informationen und das Antrags-
formular im Internet. Die Gebührenregelungen wurden durch die Einfüh-
rung von Pauschalen für einzelne Fallgruppen vereinfacht. 

• Bei Sondernutzungsgenehmigungen für öffentliche Wege und Plätze hat 
sich die Regelung, nur noch bei Neuanträgen oder einem Wechsel des 
Sondernutzers ein formelles Anhörungsverfahren vorzuschalten, be-
währt. Die Bearbeitungsdauer bei Erlaubniserteilungen konnte dadurch 
von durchschnittlich vier Wochen auf wenige Tage reduziert werden. 

• Bei der Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeordnung können in-
zwischen die benötigten Auskünfte über die Insolvenzbekanntmachun-
gen im Internet ermittelt werden. Für die Anfragen innerhalb der Ge-
richtszuständigkeiten wurde ein internes Prüfverfahren entwickelt, das in 
die Erprobungsphase geht. Weitere Möglichkeiten zur Deregulierung, 
insbesondere in Folge der Föderalismusreform, werden geprüft. 

• Bürgerinnen und Bürger können sich mit Hilfe des Weiterbildungsin-
formationssystems WISY im Internet über anerkannte Bildungsurlaube 
informieren. Geprüft wird eine gemeinsame Anerkennungsstelle für 
Niedersachsen und Hamburg, deren Einrichtung Synergieeffekte mit sich 
bringt. 

• Der Landesbetrieb Verkehr ist im Jahre 2005 nach DIN EN ISO 9001 
zertifiziert worden. Mit der Einführung des Qualitätsmanagements sind 
alle Arbeitsabläufe untersucht und optimiert worden. Die Verfahren zur 
Erteilung, Verlängerung oder Umschreibung von Fahrerlaubnissen (Füh-
rerscheinen) und die Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung konnten von ei-
ner Bearbeitungsdauer von 1 bis 3 Monaten auf 14 Tage verkürzt wer-
den. 



 Hamburg 180 

• Mit dem Erlass der HBauO zum 1. April 2006 gelten die Errichtung und 
Änderung von diversen baulichen Anlagen als genehmigungsfrei. Bei 
größeren Werbeanlagen ist eine Baugenehmigung in vielen Fällen nicht 
mehr erforderlich.  

Der angestoßene Prozess der Verschlankung von Verwaltungsverfahren wird 
konsequent fortgesetzt, insbesondere wird intensiv daran gearbeitet, Geneh-
migungsverfahren umfassend IuK-technisch zu unterstützen und für so viele 
Verfahren wie möglich eine adäquate eGovernment-Lösung zu entwickeln. 
Hierzu soll zunächst eine gemeinsame technische Plattform für Genehmigun-
gen und Technik unterstützte Mustergenehmigungsverfahren erarbeitet wer-
den. In Teilbereichen sind konkrete eGovernment-Lösungen bereits in der 
Entwicklung (z.B. im Baugenehmigungsverfahren). 

VIII.  eGovernment 

Die technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben es der Verwal-
tung ermöglicht, eine in diesem Umfang nicht dagewesene Modernisierung 
durchzuführen. Hamburg hat die Chancen, die sich durch den Einsatz neuer 
technischer Möglichkeiten ergeben haben, konsequent genutzt. Die Hambur-
ger Verwaltung hat sich zu einem modernen und leistungsfähigen 
Dienstleister entwickelt. Die Hansestadt steht an der Spitze der Entwicklung 
und gestaltet diese aktiv in bundesweiten Projekten mit. Hamburg geht nun 
einen Schritt weiter. Standen in der Vergangenheit die technischen Heraus-
forderungen im Mittelpunkt, so sind die strategischen Komponenten in den 
Vordergrund gerückt, die das Verwaltungshandeln auf eine zukunftsgerichtete 
Plattform stellen. Es gilt die vorhandenen Potentiale sinnvoll zu nutzen und 
mit neuen und bestehenden Prozessen zu kombinieren.  

Die Stabsstelle eGovernment der Finanzbehörde stellt hier das Bindeglied 
zwischen den verschiedenen Akteuren dar und koordiniert die stadtweite Stra-
tegie. Das gesamte „Produktportfolio“ der Verwaltung ist auf dem Prüfstand: 
bietet die Verwaltung die richtigen Dienstleistungen zeitgemäß an? Im Rah-
men eines intelligenten Innovationsmanagements wird nach Erfolg verspre-
chenden „Produkten“ gesucht. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Behör-
den und Zielgruppen werden Vorhaben generiert und je nach Potential geför-
dert. Ziel ist es, eine wettbewerbsfähige und zukunftsgerichtete Verwaltung 
zu schaffen und den Standort Hamburg weiter auszubauen. 
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Standort fördern 

Verwaltungsprozesse müssen schnell und unbürokratisch abgewickelt wer-
den. Ein Wunsch, für den Hamburg mit einer abgestimmten eGovernment- 
und IT-Strategie gute Voraussetzungen geschaffen hat.  

In einem ständigen Dialog mit der Wirtschaft wird ein zielgruppenorien-
tiertes eGovernment initiiert, das letztendlich Firmenansiedlungen und damit 
Arbeitsplätze schaffen wird. Die Stabsstelle nimmt Vorschläge der Unter-
nehmen und Kammern auf und verknüpft diese mit bestehender IT-Infrastruk-
tur bzw. fördert die Entwicklung neuer Lösungen. In dem eGovernment-
Katalog für die Wirtschaft werden die Dienstleistungen der Verwaltung ziel-
gruppengerecht und übersichtlich zusammengefasst. 

Synergien nutzen 

Hamburg versteht Kooperation als Investition in die Zukunft. Die Konzentra-
tion auf einen Dienstleister im Norden (Dataport: Hamburg, Schleswig-
Holstein, Bremen und Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern) bietet 
Vorteile, die auf der Hand liegen: Entwicklungskosten werden reduziert und 
eine langfristige Kompatibilität geschaffen.  

Im Rahmen von Deutschland-Online hat Hamburg die Federführung für 
das prioritäre Vorhaben Kfz-Wesen. Ziel ist es das Zulassungswesen medien-
bruchfrei online zur Verfügung zu stellen. Hierzu ist es erforderlich die Pro-
zesse völlig neu zu definieren. Hamburg greift hier auf Kompetenz zurück, 
die über Jahre aus Kooperations-, eGovernment- und IT-Erfahrungen ge-
wachsen ist. Eine Aufgabe, die Hamburg als Vertrauen in die bisherige 
eGovernment-Strategie der Stadt bewertet. 

Zudem ist Hamburg eine der Modellregionen für die Einführung der ein-
heitlichen Behördenrufnummer 115. Hier werden die guten Erfahrungen und 
Voraussetzungen aus der Entwicklung des telefonischen HamburgService ge-
nutzt. Hamburg hat bereits seit Jahren eine eigenes telefonisches Servicecen-
ter entwickelt, das unter der Nummer 428 28 0 hamburgweite Behördenaus-
künfte gibt.  

Der Leitsatz „Einige für Alle“ wird Hamburg intern wie extern gelebt. Er 
unterstreicht die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten und Wissen zu teilen.  
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Führungsaufgabe und Politikfelder  

eGovernment ist aus dem Schatten der IT getreten und hat sich zu einem Füh-
rungsthema entwickelt. Dies bedeutet, dass Personalentwicklung Komponen-
ten des eGovernment enthalten muss, um die Verwaltung nachhaltig fit für die 
Zukunft zu machen. Die Möglichkeiten von eGovernment und IT verbessern 
die Arbeit der Verwaltung und die Interaktion zwischen Bürger und Verwal-
tung oder Unternehmen und Verwaltung. Hamburg entwickelt seine effizient 
und effektiv arbeitende Verwaltung permanent weiter. Dabei wird deutlich, 
dass heute kein Politikfeld mehr – egal ob Sicherheit, Gesundheit oder Bil-
dung – ohne den Einsatz von IT gestaltet werden kann. Der größtmögliche 
Einklang von Modernisierungsprozessen mit dem gesamtpolitischen Auftrag 
und einer konsequenten Zielgruppenorientierung steigert die Attraktivität des 
Standorts.  

Portfolio ausbauen 

Unter www.service.hamburg.de bietet die Verwaltung neben Informationen 
und Kommunikation auch Transaktionen an. Das Angebot wird kontinuierlich 
an den Bedürfnissen der Zielgruppen ausgerichtet. Die Online-Dienstleis-
tungen sollen noch attraktiver werden. Dazu ist es notwendig, Anwendungen 
bekannt zu machen und einen möglichst einfachen Zugangsweg zu bieten. 
Mit dem HamburgGateway steht dem Kunden dieser einfache und sichere 
Zugriff zur Verfügung. Einmal anmelden und alle Online-Dienstleistungen 
der Stadt können genutzt werden.  
Hervorzuheben sind: 

• Zuständigkeitsfinder zur einfachen Vorbereitung des Verwaltungsbesu-
ches, 

• Melde- und Handelsregisterauskunft: gewünschte Informationen aus 
dem Fachverfahren direkt auf den Computer bekommen, 

• Handy-Parken: Auf der Plattform anmelden und minutengenau die Park-
gebühren einfach per Handy bezahlen. 

Auch die Präsentation im Internet wird neuen Anforderungen gerecht. Nach-
dem das Stadtportal „hamburg.de“ den Kundenwünschen angepasst wurde, 
stehen die Sub-Portale mit dem Verwaltungsangebot vor einem Relaunch. 
Hamburgs neue Portalstrategie bedeutet für die Zielgruppen ein „maßge-
schneidertes“ Angebot. Das eGovernment-Portal für die Wirtschaft wird bei-
spielsweise Services anbieten, die über die Leistungen der Verwaltung hi-
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nausgehen und der Herangehensweise von Unternehmen entsprechen (Kon-
takte zu Kammern, Verbänden, etc.).  

Bürger beteiligen (E-Partizipation, buergerbeteiligung.hamburg.de) 

Nach der ersten Online-Diskussion im Jahr 2002 zeigt sich die Verwaltung 
zunehmend interessiert und offen für das Thema E-Partizipation (Online-
Bürgerbeteiligung). Auf den ersten erfolgreichen Internetdiskurs zur „Metro-
pole Hamburg – Wachsende Stadt“ (2002) folgten weitere zu den Themen: 

„Familienfreundlicher Wohnort Hamburg“ (familienleben-hamburg.de, 2005), 
„Haushaltsplanung“ (durchgeführt von der Hamburgischen Bürgerschaft: 
hamburg-haushalt.de, 2006), „Neugestaltung des Domplatzes“ (hamburg-
domplatz.de, 2007) und „Living Bridge“ (livingbridge.de, 2007/2008).  

Der ganzheitliche Ansatz, den Hamburg mit seinem Beteiligungskonzept 
verfolgt, ist zugleich der Erfolgsfaktor für die Akzeptanz des Angebots. Dreh- 
und Angelpunkt für die Bereitschaft der Bürger, sich zu beteiligen, sind ver-
bindliche Aussagen der Anbieter (Politik, Verwaltung etc.), wie mit den Er-
gebnissen umgegangen werden wird. Die Erfahrungen zeigen, dass die Teil-
nehmer als „Experten vor Ort“ wichtige Beiträge zu politischen Planungen 
liefern. Wichtig sind daher vor allem die ernsthafte Auseinandersetzung mit 
den Bürgerideen und ein transparentes Verfahren. Anhand der Themenbreite 
wird deutlich: die Hamburger Verwaltung hat einen Veränderungsprozess im 
Dialog mit den Bürgern eingeleitet. 

Marketing einsetzen 

Hamburg begleitet seine eGovernment-Strategie mit gezielten Marketingakti-
vitäten. Themen wie Verwaltungsmodernisierung, Wirtschaft und Kooperati-
onen markieren die strategischen Eckpfeiler und müssen beworben werden. 
Die Stadt muss intern wie extern Bürger, Wirtschaft und Mitarbeiter über die 
aktuellen und neuen online Angebote informieren. 

Die Stabsstelle eGovernment schafft Netzwerke und rückt die Vorhaben 
und Projekte im Bereich eGovernment ins richtige Licht.  
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Ansprechpartner: 

Herr 
Ulf von Kranski 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Amt für Bezirke und Verwaltungsreform 
Tel.: 040/428 23 1537 
Fax: 040/4279 23 934 
ulfvon.krenski@fb.hamburg.de 

Herr 
Markus Brockmann 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Amt für Organisation und Zentrale Dienste 
Tel.: 040/428 23 1547 
markus.brockmann@fb.hamburg.de 
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Hessen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Vorbemerkung 

Für die Hessische Landesregierung ist die Modernisierung der Verwaltung ei-
ne grundlegende Voraussetzung, um trotz notwendiger Einsparungen im Lan-
deshaushalt gleichbleibende oder möglichst bessere Qualität und Quantität der 
außenwirksamen Produktdienstleistungen gegenüber Bürger und Wirtschaft 
zu bieten. Hierzu gilt es, das neue Selbstverständnis der öffentlichen Verwal-
tung als Dienstleister, ein Aufgreifen der gesellschaftlichen und technischen 
globalen Umwandlungsprozesse und das aktive Gestalten von sich daraus er-
gebenden Veränderungsprozessen in der Landesverwaltung zu etablieren. 

Vor diesem Hintergrund umfasst das Regierungsprogramm für die Ver-
waltungsreform eine Reihe ehrgeiziger Projekte zur Umsetzung der darge-
stellten Ziele, die wie folgt zusammengefasst werden können: 

• der Abbau der Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsver-
fahren, 

• die Schaffung einer effizienten Behördenstruktur, 

• die weitere Stärkung der Leistungskraft der Kommunen, 

• die Konzentration der Landesverwaltung auf die Kernaufgaben, 

• Maßnahmen der Personalentwicklung und Personalsteuerung, 

• Einsatz neuer eGovernment-Techniken zur Vereinfachung des Verwal-
tungshandelns, 

• die Instrumente der Neuen Verwaltungssteuerung zum Erfolg führen. 

Die Maßnahmen zur Verwaltungsreform dienen diesen Zielen teils unmittel-
bar, teils mittelbar: 

• Aufgabenabbau, Privatisierung, die Verringerung der Zuführungen aus 
dem Landeshaushalt an Landesbetriebe, die Modernisierung des Rech-
nungswesens und die eintretenden Synergieeffekte bei Bündelungen sol-
len vorwiegend zu Einsparungen im Landeshaushalt führen. 
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• Die Neue Verwaltungssteuerung soll vor allem zu einer besseren Trans-
parenz der Kosten von Verwaltungshandeln und einer präziseren Steuer-
barkeit von Verwaltungshandeln führen sowie mit einem aussagefähigen 
Rechnungswesen Informationen zur langfristigen Konsolidierung des 
Landeshaushaltes liefern. 

• Die Verfahrensbeschleunigung und der Vorschriftenabbau, unterstützt 
durch die flächendeckende Einführung moderner IT-Technik und eGo-
vernment – sowohl im Innenverhältnis der Verwaltung als auch gegen-
über den Bürgern und der Wirtschaft –  dienen der Beschleunigung der 
Entscheidungen und der Verfahren. Die Kommunalisierung und das He-
rabzonen der Entscheidungszuständigkeiten vor Ort dienen der größeren 
Sachnähe und damit ebenfalls der Beschleunigung. 

Eine umfassende Personalentwicklung motiviert Beschäftigte. Die Landes-
verwaltung benötigt in Zukunft noch flexiblere, mobilere und leistungsfähige-
re Beschäftigte. 

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsreform 

Zentrales Steuerungsgremium ist der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform 
und Verwaltungsinformatik“, dem neben dem Chef der Staatskanzlei, unter 
dessen Leitung der Ausschuss in monatlichem Rhythmus tagt, als ständige 
Mitglieder die Staatssekretärin des Ministeriums des Innern und für Sport 
(HMdIuS), die Staatssekretäre des Ministeriums der Finanzen (HMdF), des 
Ministeriums der Justiz (HMdJ) und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung (HMWVK) sowie der Bevollmächtigte für eGovern-
ment und Informationstechnologie (CIO) angehören. Weitere Staatssekretäre 
können nach Bedarf hinzugezogen werden. 

Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ 
legt auf der Grundlage des Regierungsprogramms Vorgaben für den Reform-
prozess durch Politische Steuerungspapiere und Beschlüsse fest. Die Politi-
schen Steuerungspapiere enthalten für jedes Projekt konkrete Ziele, Maßnah-
men mit detailliertem Zeitplan und die erwarteten Verbesserungen und Ein-
sparungen. 

Diese Beschlüsse und Politischen Steuerungspapiere werden von dem je-
weils federführenden Ministerium unter Einbeziehung der betroffenen Be-
schäftigten (Personalvertretung, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertre-
tung) umgesetzt. Das federführende Ministerium berichtet in regelmäßigen 
Abständen dem Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsin-
formatik” über den Fortschritt der Reformarbeiten. 
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Nach erfolgter Umsetzung des Reformprojekts legt das Ministerium dem 
Kabinettsausschuss einen Abschlussbericht vor. Bei Vorhaben von besonderer 
politischer Gewichtung kann zusätzlich auch eine Kabinettsbefassung in Fra-
ge kommen. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Materielle Privatisierung 

a)  Privatisierung der Universitätskliniken Gießen und Marburg 

Der Hessische Ministerpräsident Roland Koch hatte am 14. Dezember 2004 
in einer Regierungserklärung die Entscheidung der Landesregierung bekannt 
gegeben, die Zukunft der Universitätskliniken Gießen und Marburg durch ei-
ne vollständige Privatisierung zu sichern. Mit dem neuen Konzept für einen 
privaten Betrieb beider Universitätskliniken sollte Hessen in Deutschland 
neue Maßstäbe setzen und ein Zentrum der nationalen Exzellenz schaffen.  

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde eine Projektlenkungsgruppe un-
ter Leitung von Herrn Staatsminister Udo Corts und unter Mitwirkung von 
Frau Staatsministerin Silke Lautenschläger eingerichtet, die von Arbeitsgrup-
pen zu den verschiedenen wirtschafts-, rechts- und medizinfachlichen Frage-
stellungen unterstützt wurde. Fundament für die Projektarbeit waren die Zu-
sagen der Landesregierung zum Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen 
bis 2010, die Sicherung beider mittelhessischer Uniklinik-Standorte sowie die 
Verpflichtung des Betreibers, an beiden Standorten zu investieren. Die Arbei-
ten wurden darüber hinaus von externem Sachverstand zweier Beratungsun-
ternehmen in allen rechtlichen und den Transaktionsprozess betreffenden Fra-
gen unterstützt.   

In einem ersten Schritt sind die beiden ca. 30 km entfernt liegenden Uni-
versitätskliniken in Gießen und Marburg durch Gesetz vom 16. Juni 2005 und 
mit Wirkung vom 1. Juli 2005 als eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu-
sammengelegt worden. Das Gesetz enthält zudem eine Ermächtigung an die 
Landesregierung, die Anstalt durch eine Rechtsverordnung nach Maßgabe des 
Umwandlungsgesetzes in eine zivilrechtliche Kapitalgesellschaft umzuwan-
deln, deren Anteile dann ganz oder teilweise an einen privaten Krankenhaus-
betreiber verkauft werden könnten. Ein entsprechendes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken und anderer Vorschriften 
ist nach der parlamentarischen Beratung zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten. 
Die Umwandlung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg in eine Ge-
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sellschaft mit beschränkter Haftung wurde mit Eintragung in das Handelsre-
gister am 2. Januar 2006 wirksam. 

Parallel dazu wurden Vertragsverhandlungen mit potenziellen Kranken-
hausbetreibern zur Übernahme von 95 % der Gesellschaftsanteile an der Uni-
versitätsklinik Gießen und Marburg GmbH geführt. Der Zuschlag konnte 
nach Abschluss des formellen Bieterverfahrens der Rhön-Klinikum AG erteilt 
werden. Damit einher ging der Abschluss umfangreicher vertraglicher Ver-
einbarungen, in denen sich der private Klinikbetreiber zur Durchführung von 
Investitionen an den Standorten Gießen und Marburg in Höhe von 367 Mio. € 
bis zum Jahre 2012, die Sicherstellung von Forschung und Lehre durch die 
Aufwendung von mindestens 2 Mio. € pro Jahr als Forschungsmittel, den 
Aufbau eines Sozialfonds zu Gunsten der Arbeitnehmer über 30 Mio. € und 
die Erfüllung des medizinischen Versorgungsauftrages in der Region ver-
pflichtet. Die Erlöse aus dem Anteilverkauf betragen abzüglich der Transakti-
onskosten 100 Mio. €. Diese Mittel sind vollständig in die neu gegründete 
„von behring|röntgen|stiftung“ zur Förderung von Forschung und Lehre an 
den beiden Universitäten eingeflossen.  

b)  Privatisierung des Baus und teilprivatisierter Betrieb einer 
Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Deutschlands erste teilprivatisierte Justizvollzugsanstalt konnte mittlerweile 
im osthessischen Hünfeld fertig gestellt und in Betrieb genommen werden. 
Durch die Einschaltung eines Generalplaners und die Vergabe der Bauleis-
tungen an einen Generalunternehmer konnten die veranschlagten Kosten für 
die Baumaßnahme gegenüber dem Haushaltsansatz deutlich reduziert werden. 
Die reinen Baukosten pro Haftplatz belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Zu-
dem konnte die Bauphase in nur 28 Monaten vollständig abgeschlossen wer-
den. 

Ebenfalls privatisiert wurde ein erheblicher Teil des Gefängnisbetriebs. 
Die Tätigkeit der Privaten ist dabei auf Dienst- und Serviceleistungen im wei-
teren Sinne ohne Eingriffsbefugnisse gegenüber Gefangenen begrenzt. Die 
Summe der Aufgaben mit dienstleistendem Charakter im Strafvollzug, die 
durch vertraglich verpflichtete Personen wahrgenommen werden können, be-
trifft bis zu 40 Prozent des Personals der Justizvollzugsanstalt. Das Spektrum 
der Leistungen geht vom Hausmanagement (Instandhaltung bzw. Reinigung 
der Anstalt und Verwaltungshilfsdienste) über das Versorgungsmanagement 
(Küche, Einkauf der Gefangenen, ärztliche Versorgung) und das Betreuungs-
management (Arbeit, Ausbildung der Gefangenen, Freizeitangebote, Betreu-
ung und Beratung der Gefangenen) bis hin zu Hilfsdiensten zur Entlastung 
des allgemeinen Vollzugsdienstes von Routineaufgaben. 
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Rund 140 Beamte und etwa 90 private Beschäftigte verrichten in Hünfeld 
ihren Dienst. Der Vertrag über die teilprivatisierten Leistungen im Betrieb 
wurde öffentlich ausgeschrieben und nach der Vergabe am 8. November 2004 
abgeschlossen. Die Gesamtverantwortung für die Anstalt wie auch die Ver-
antwortung für die Sicherheit bleiben hingegen in staatlicher Hand. Der Re-
gelbetrieb wurde Anfang 2006 aufgenommen.  

Die JVA hat mit einer Kapazität von mehr als 500 Haftplätzen die Über-
belegung in den hessischen Gefängnissen nachhaltig gesenkt. Der weitestge-
hend von Privaten geplante und errichtete Neubau mit ebenfalls teilprivati-
siertem Betrieb fördert zudem die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in der Re-
gion. 

c)  Privatisierung von Leistungen im Rahmen von Pflege und  
Wartung der Landesstraßen 

Gemäß eines Prüfauftrages des Kabinettsausschusses „Verwaltungsreform 
und Verwaltungsinformatik“ wurden im Bereich der Straßen- und Verkehrs-
verwaltung Möglichkeiten der weiteren Privatisierung von Leistungen im 
Rahmen von Pflege und Wartung der Landesstraßen untersucht.  

Im Ergebnis wurde das HMWVL mit der Umsetzung eines Pilotprojektes 
zur Übertragung des gesamten Leistungsspektrums im Betriebsdienst einer 
ausgewählten Straßenmeisterei in Hessen auf ein privates Unternehmen über 
einen fest definierten Zeitraum von rund drei Jahren beauftragt. Hierfür aus-
gewählt wurde die Straßenmeisterei in Groß-Umstadt, deren zu betreuendes 
Streckennetz im Landkreis Darmstadt-Dieburg als repräsentativ (bezogen auf 
die zu betreuende Infrastruktur und die Verkehrsdichte) für den Landesdurch-
schnitt der Meistereien gelten kann. Das zu betreuende Streckennetz umfasst 
103 km Bundes-, 151 km Landes- und 97 km Kreisstraßen.  

Ein entsprechendes Vergabeverfahren wurde Ende 2006 in die Wege ge-
leitet. Der Betrieb der Straßenmeisterei konnte dann zum 1. Oktober 2007 und 
damit rechtzeitig vor Begin des Winterdienstes an den privaten Unternehmer 
übergeben werden. Betriebsbedingte Kündigungen der am Standort Groß-
Umstadt derzeit beschäftigten Mitarbeiter wurden dabei ausgeschlossen. Die 
Mitarbeiter werden künftig in angrenzenden Dienststellen oder zur Wahrneh-
mung der an das zuständige Amt für Straßen- und Verkehrswesen zurückver-
lagerten Aufgaben eingesetzt.  
Zu den Aufgaben des privaten Unternehmens zählen: 

• Sofortmaßnahmen am Straßenkörper  
(alle Leistungen im Sinne einer Wiederherstellung des Gebrauchswertes 
der Straße und ihrer baulichen Bestandteile zur Beseitigung von Schäden 
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und Mängeln, die keine Erhaltungsleistungen darstellen, welche regel-
mäßig nicht von den Straßenmeistereien der HSVV erbracht werden) 

• Grünpflege 
(Leistungen des Mähens von Grünflächen sowie der Gehölz- und Baum-
pflege) 

• Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung  
(bei Verkehrszeichen, Leitpfosten, Wild- und Amphibienschutzzäunen, 
WC-Anlagen und sonstiger Ausstattung bewirtschafteter und unbewirt-
schafteter Rastanlagen)  

• Reinigung 
(sämtliche Leistungen der Reinigung, des Kehrens und der Abfallentsor-
gung im Bereich von Straßen und ihrer Nebenanlagen) 

• Winterdienst 
(sämtliche Leistungen des Winterdienstes, wie z. B. das Räumen und 
Streuen sowie die im Winterdienst anfallenden Nebenleistungen)  

• Beseitigung von Schäden  
(Unfallschäden bekannter und unbekannter Verursacher sowie von 
Schäden aus Vandalismus)  

• Kontrollaufgaben  
(Streckenkontrolle inklusive regelmäßiger Bauwerksbeobachtung nach 
DIN 1076 und Baumkontrolle) 

Um die Vorteilhaftigkeit des Pilotmodells überprüfen zu können, wurden 
gleichfalls zwei Referenzmeistereien (Friedberg und Hofheim am Taunus) 
ausgewählt, die bezogen auf das zu betreuende Streckennetz und die Ver-
kehrsdichte mit der Meisterei in Groß-Umstadt vergleichbar sind. Die Hessi-
sche Straßen- und Verkehrsverwaltung beabsichtigt, in den betreffenden 
Meistereien den Betriebsdienst mit eigenem Personal und nach eigenen Vor-
stellungen weiter zu optimieren, um einen transparenten Vergleich zwischen 
privater und landeseigener Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.  

Ziel ist es, mit der bestmöglichen Organisationsform einen wirtschaftli-
chen Einsatz von Steuergeldern, ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit und ei-
nen weitgehend störungsfreien Verkehrsablauf zu gewährleisten. Wenn das 
private Modellprojekt erfolgreich verläuft, ist eine Ausweitung auf andere 
Straßenmeistereien vorgesehen. 
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d)  Staatsbäder 

Die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 14. Dezember 1999 zur Priva-
tisierung bzw. Kommunalisierung der Hessischen Staatsbäder ist mittlerweile 
weitestgehend abgeschlossen. In Folge der damit weggefallenen Aufgaben 
der ehemaligen Staatsbäderverwaltung würde der Landesbetrieb Hessische 
Staatsbäder zum 1. Januar 2006 aufgelöst. Die verbliebenen Aufgaben des 
Landesbetriebs gingen mit dem Ziel der Abwicklung auf den Landesbetrieb 
Hessisches Immobilienmanagement (HI) über. 

Im Einzelnen sind in den Staatsbädern die folgenden Maßnahmen vollzo-
gen worden: 

• Bad Wildungen 
Der landeseigene Staatsbadbetrieb wurde auf die Stadt Bad Wildungen 
übertragen. Die Kurklinik Fürstenhof wurde an eine private Kranken-
haus-Betreibergesellschaft und der staatliche Heilwasserbetrieb an einen 
privaten Investor verkauft. 

• Bad Salzhausen 
Der Staatsbadbetrieb ist mit sämtlichen Betriebseinrichtungen und den 
dazugehörenden Grundstücken auf die Stadt Nidda übergegangen.  

• Bad Nauheim 
Das Parkhotel sowie der gesamte Gebäudekomplex des Kurhauses und 
des Kurtheaters wurden an einen ausländischen Hotelkonzern veräußert. 
Ebenso ist das Heiz- und das Wasserwerk mit allen Betriebseinrichtun-
gen auf zwei private Versorgungsunternehmen übertragen worden. Der 
Staatsbadbetrieb selbst ist auf die Stadt Bad Nauheim übergegangen. 

• Bad Schwalbach 
Der gesamte Staatsbadbetrieb wurde mit allen unbebauten und bebauten 
Grundstücken sowie dem gesamten sonstigen Betriebsvermögen auf die 
Stadt Bad Schwalbach übertragen. Gleiches gilt für das Kurhaus, den 
Kurpark nebst Moorgruben und Heilquellen sowie alle therapeutischen 
und technischen Betriebseinrichtungen. 

• Schlangenbad 
Der Kurbetrieb wurde vollständig kommunalisiert. 

e)  Public Private Partnership (PPP) 

Mit der Bildung eines Kompetenzzentrums, der interministeriellen Arbeits-
gruppe PPP und der Gründung des Vereins „PPP in Hessen“ wurde in Hessen 
eine Struktur geschaffen, mit deren Hilfe die Entwicklung und die Umsetzung 
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von PPP bei Hochbaumaßnahmen in Hessen maßgeblich unterstützt werden 
soll.  

 

 

PPP Kompetenzzentrum 
Das PPP Kompetenzzentrum nimmt seit dem 15. März 2005 seine Beratungs-
tätigkeit für Kommunen wahr. Es erstellt Leitfäden und gibt Beratungs- und 
Schulungsangebote über das erworbene Know-how an interessierte Kommu-
nen, Städte und Landkreise weiter. Das Kompetenzzentrum übernimmt Auf-
gaben des Wissensmanagements und stellt den Informationsaustausch mit der 
interministeriellen Arbeitsgruppe – AG PPP – und den Initiativen auf Bundes- 
und Landesebene her. 

Mit dem PPP Kompetenzzentrum bietet das Land Hessen eine zentrale 
Anlaufstelle zum Themengebiet PPP für die hessischen Kommunen. Das 
Kompetenzzentrum ist im Hessischen Ministerium der Finanzen angesiedelt. 
Durch diese Struktur ist der Kontakt ressortübergreifend bis zur Landesregie-
rung gewährleistet. Die Gründung des PPP Kompetenzzentrums trägt auch 
der regen Nachfrage der Kommunen und dem großen Interesse der Bauwirt-
schaft an PPP-Projekten Rechnung. 

Das Kompetenzzentrum soll an der Realisierung der folgenden Ziele mit-
wirken: 

• Definition und Optimierung der PPP-Bedingungen für das Land und die 
Kommunen, 
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• Behebung des kommunalen Investitionsstaus, 

• Belebung des Baumarktes mit besonderem Augenmerk auf mittelständi-
sche Unternehmen, 

• Schaffung eines Netzwerks der im PPP-Markt tätigen Unternehmen, 
Verbände und Institutionen. 

Das PPP Kompetenzzentrum wird die aus den Pilotprojekten des Landes Hes-
sen gewonnenen Erfahrungen bezüglich 

• der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 

• Projektablauf und -organisation und 

• des Vergaberechts 

sammeln, auswerten und vertiefen. Die Erfahrungswerte sollen dazu dienen, 
die weiteren Landesprojekte zu optimieren und andere öffentlich-rechtliche 
Bauträger – insbesondere Kommunen – partizipieren  zu lassen. 

AG PPP (interministerielle Arbeitsgruppe) 
Die Arbeitsgruppe hat insgesamt vier Pilotmaßnahmen für die Umsetzung 
von PPP identifiziert. Dabei handelt es sich um: 

• das Finanzzentrum Kassel Altmarkt, 

• das Justizzentrum Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden, 

• die Ämter für Bodenmanagement in Limburg, Heppenheim, Korbach 
und Büdingen, 

• das Polizeipräsidium Südosthessen. 

Die Projekte bewegen sich in einer Größenordnung von ca. 8 – 100 Millionen 
€. Die Verträge zur Umsetzung der PPP-Projekte konnten mittlerweile beim 
Finanzzentrum Kassel-Altmark, für zwei Bodenmanagementbehörden sowie 
für das Justizzentrum Wiesbaden nach Durchführung der Projektausschrei-
bung unterzeichnet werden.  

Es ist beabsichtigt, diesen Maßnahmen weitere Projekte folgen zu lassen 
und den Verfahrensablauf bei den pilothaften PPP-Projekten in das Regelver-
fahren für staatliche Hochbaumaßnahmen zu integrieren. 

Ziel der AG PPP des Hessischen Ministeriums der Finanzen ist es letztlich 
auch, die Erfahrungen aus diesen PPP-Projekten der verschiedenen Ressorts 
auszuwerten, den Bedarf hinsichtlich der Anpassung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu ermitteln und die Informationen an das Kompetenzzentrum 
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weiterzuleiten. Schwerpunkte sind hier Aspekte des Vergabe-, Steuer- und 
Haushaltsrechts. Soweit die Gesetzgebung in der Kompetenz des Landes 
steht, werden im Verlauf der Pilotprojekte diesbezüglich Initiativen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen aus der AG heraus verfolgt. Entsprechen-
de Restriktionen in Bundesgesetzen werden in die zuständigen Fachgremien 
im Bund-Länder-Arbeitskreis zur Novellierung eingebracht.  

Verein „PPP in Hessen“  
Der Verein „PPP in Hessen“ soll ein breiteres Forum für den Meinungsaus-
tausch bieten und als Plattform für Dritte dienen, die neben den Verbänden al-
len, die an PPP-Projekten interessiert sind, offen steht. Hierüber wird die 
Möglichkeit eröffnet, sich aktiv an der Entwicklung und Gestaltung von PPP 
in Hessen zu beteiligen. 

Der Verein hat sich vor dem Hintergrund der komplexen Thematik PPP 
die Ziele gesetzt, die Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Förderung von Wis-
senschaft und Forschung und den Wissenstransfer von PPP-Modellen zu för-
dern. Damit soll ein Netzwerk aller am Thema PPP Interessierten entstehen. 

f) Allgemeine Verwaltungs- und Servicedienste  

Hierzu gehören z. B. Gebäudereinigung, Druckereien, Fuhrpark, Werkstätten, 
Kantinen, Beschaffungen, Post- und Botendienste, Bereiche der Einkleidung 
von Bediensteten sowie der sonstigen Hilfsfunktionen der Verwaltung. 

Die auf Grundlage intensiver Datenerhebungen in den Geschäftsbereichen 
der Landesverwaltung begonnenen Prüfungen möglicher Privatisierungslö-
sungen bzw. Optionen für eine verwaltungsinterne Optimierung und Zentrali-
sierung dauern an. Der Fokus richtet sich dabei auf die Bereiche Druckereien, 
Fahrbereitschaften, Boten- und Postdienste sowie in die Bekleidungswirt-
schaft. 

Für den Bereich der Druckereien wurden mittlerweile zentrale Kompe-
tenzdruckereien definiert, welche vorrangig die aufgrund von Vertraulichkeit 
und Dringlichkeit notwendigerweise landesintern zu erbringenden Druckauf-
träge bearbeiten sollen. Über das jeweilige Leistungsangebot soll künftig eine 
Plattform im Landesintranet informieren, welche sich derzeit im Aufbau be-
findet. Darüber hinaus sollen Druckaufträge verstärkt an private Anbieter ver-
geben und damit auf die Vorhaltung verwaltungsinterner Druckkapazitäten 
verzichtet werden. 

Im Bereich der Bekleidungswirtschaft wurde mittlerweile in Kooperation 
mit dem Land Baden-Württemberg eine informationstechnisch unterstütze 
Lösung zur Beschaffung der Berufskleidungen im Bereich der Polizei und 
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dem Justizvollzug verwirklicht, deren Erweiterung auf andere Verwaltungsbe-
reiche mit Bedarf einer berufsspezifischen Kleiderausstattung derzeit geprüft 
wird. 

g)  Privatisierung im Bereich der landesinternen Aus- und Fortbildung  

Hierzu gehören z. B. Fremdbezug von Hilfsleistungen – Kantine, Unterkünf-
te, Gebäudemanagement.  

Nachdem bereits zu Beginn der Legislaturperiode die derzeitige Wahrneh-
mung der landesinternen Aus- und Fortbildungsaufgaben untersucht und eine 
erste Übersicht über diesen Bereich mit einem zusammenfassenden Bericht 
über die Ergebnisse der Datenerhebung gewonnen wurde, finden derzeit ver-
tiefte Prüfungen statt, die sich vor allem an den folgenden Fragestellungen 
ausrichten: 

• Wie können die Fortbildungsinhalte künftig ressortübergreifend besser 
koordiniert und damit Synergieeffekte erzielt werden? 

• Bei welchen Lehrinhalten kann ggf. künftig auch auf die Angebote drit-
ter Bildungseinrichtungen zurückgegriffen werden? 

• Wie können die Prozesse für die Planung und Durchführung der Fortbil-
dungsveranstaltung  verbessert werden? 

• Inwieweit können auch die für die Durchführung von Veranstaltungen 
notwendige Infrastrukturen optimiert genutzt und ggf. an den Bildungs-
bedarf besser angepasst werden? 

h)  Verzicht auf Beteiligungen des Landes an Unternehmen und Institutionen 

Die unmittelbaren Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen und öffent-
lich-rechtlichen Unternehmen sowie Genossenschaften wurden durch den 
Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ einer 
grundlegenden Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis konnte bislang auf vier 
Landesbeteiligungen verzichtet werden, für weitere sechs wird eine Privatisie-
rung angestrebt und bei zusätzlichen vier finden derzeit noch vertiefte, fachli-
che Prüfungen statt. 
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2.  Landesbetriebe 

a)  Immobilienmanagement 

 

Mit der Gründung des Landesbetriebes Hessisches Immobilienmanagement 
zum 1. Oktober 2000 hatte die Hessische Landesregierung einen Paradig-
menwechsel eingeleitet. Sukzessive wird seitdem die zentrale Zuständigkeit 
für den überwiegenden Teil der landeseigenen Immobilien auf das HI verla-
gert. 

Das Gebäudemanagement macht den Hauptanteil am Kerngeschäft des HI 
aus. Im Jahr 2001 mit 530.000 m² Nettogrundfläche (NGF) gestartet, verwal-
tet das HI seit 2007 rund 3 Mio. m² NGF in rund 1.000 Objekten und hat da-
mit die vorgesehene Endausbaustufe erreicht. Die Übertragung des wirtschaft-
lichen Eigentums an den landeseigenen Liegenschaften sowie der Bewirt-
schaftung der landeseigenen wie der angemieteten Liegenschaften auf das HI 
sind in einem Kabinettsbeschluss vom 9. Februar 2004 geregelt. Ausgenom-
men sind u. a. die Universitäten und Justizvollzugsanstalten, soweit sich deren 
Liegenschaften oder von diesen genutzte Liegenschaftsteile nicht in Behör-
denhäusern und Behördenzentren befinden, Fachhochschulen, der Landesbe-
trieb Hessen-Forst und die Straßengrundstücke. 
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Ein ganzheitliches, systematisch-ökonomisches Gebäudemanagement ist 
die Grundlage des betrieblichen Handelns. Das HI vermietet die Gebäudeflä-
chen im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells an die Landesdienststellen 
und bewirtschaftet die Gebäude als deren Dienstleister. Im Zuge der Übertra-
gung des Immobilieneigentums auf das HI wurden auch die Bauherren- und 
Planungsaufgaben übernommen. Mit Bauunterhaltungs- und Neubaumaß-
nahmen, Umbauten und umfangreichen Sanierungen beauftragt das HI den 
Landesbetrieb Hessisches Baumanagement. 

Fläche ist in der Immobilienbewirtschaftung der Kostenfaktor Nummer 
eins. Überhöhter Flächenbedarf der Nutzer verursacht unnötige Miet- und 
Mietnebenkosten und belastet den Landeshaushalt. Deshalb sind eine nach-
haltige Flächenreduzierung und die Vermeidung von Leerstand eine wichtige 
Aufgabe für die nächsten Jahre. Innovative Unterbringungskonzepte leisten 
hier einen entscheidenden Beitrag. Sie berücksichtigen dabei moderne Büro-
konzepte, die zeitgemäße Arbeitsformen wie Projekt- und Teamarbeit, Tele-
arbeit oder vielfältige Teilzeitmodelle unterstützen. 

Im Rahmen von lokalen Standortmanagements entwickelt das HI an ein-
zelnen Standorten neue Unterbringungskonzepte für möglichst viele Landes-
behörden vor Ort. So wurden z. B. an den großen Behördenstandorten Kassel 
und Gießen Standortmanagementprojekte durchgeführt. Bei der Optimierung 
der Unterbringung ist die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Als Ergebnis des 
Standortmanagements Kassel wird dort u. a. ein neues Finanzzentrum im 
Rahmen eines PPP-Projektes gebaut. Wie bereits unter Punkt II. 1. e) er-
wähnt, liegt auch die operative Projektleitung für PPP-Projekte des Landes 
Hessen beim HI. 

Während das Hessische Ministerium der Finanzen große Immobilienport-
folios selbst veräußert, obliegt dem HI der Verkauf sonstiger landeseigener 
Grundstücke. Die zum Verkauf stehenden Objekte werden öffentlich ausge-
boten. Bei der immer wichtiger werdenden Platzierung im Internet kooperiert 
das HI mit der in Kassel ansässigen Immobilienplattform Immopool. Angebo-
te sind sowohl über die Website des HI, www.hi.hessen.de, als auch über 
www.immopool.com recherchierbar. 2005 wurden erstmalig Objekte auch 
versteigert. 

In den gut fünf Jahren seines Bestehens konnte das HI die Kosten für das 
Immobilienmanagement erheblich senken. Trotz jährlicher Ausgabenreduzie-
rungen in zweistelliger Millionenhöhe gegenüber der alten Verwaltung hat 
das HI die Qualität im Gebäudemanagement deutlich gesteigert. Dies bestätigt 
auch eine zweite, vom Institut Forsa Ende 2004 durchgeführte Kundenbefra-
gung, die wieder hohe Zufriedenheitswerte von über 80 Prozent mit der 
Dienstleistung des HI ergab. 
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2.  Baumanagement 

Nach den bereits in den vergangenen Jahren erfolgten Vergaben ausführender 
Leistungen an private Architekten und Ingenieure sind die verbliebenen 
Kernaufgaben der Staatsbauverwaltung am 1. Januar 2004 in einen Landesbe-
trieb mit Sitz in Frankfurt am Main überführt worden. Seit dem besteht nun-
mehr die folgende Struktur im Bereich Baumanagement: 

• Das Zentrale Baumanagement (ZBM) im Hessischen Ministerium 
der Finanzen 
Das ZBM nimmt seit seiner Gründung u. a. die zentrale Lenkung und 
Steuerung des Bauinvestitionshaushaltes, die Vergabe- und Rechtsange-
legenheiten des staatlichen Hochbaus, die Organaufsicht Bund, die Er-
stellung grundsätzlicher Regelwerke und die baufachliche Beratung zur 
Bedarfsdeckung wahr. 

• Der Landesbetrieb Hessisches Baumanagement (hbm) 
Das Hessische Baumanagement (hbm) betreibt das operative Geschäft 
und erbringt als Dienstleister für das Land Hessen, die Bundesrepublik 
Deutschland und für weitere Dritte Fach- und Beratungsleistungen. Der 
Wandel von den ursprünglichen Staatsbauämtern mit ihren Behörden-
strukturen zu einem betriebswirtschaftlich ausgerichteten Baudienstleis-
tungsbetrieb ist damit vollzogen. 
Der Landesbetrieb hbm besteht aus der Zentrale mit Sitz in Frankfurt am 
Main und fünf Regionalniederlassungen in Kassel, Gießen, Wiesbaden, 
Darmstadt, Frankfurt. 
Um den Anforderungen der Auftraggeber zu entsprechen, wurden spe-
zielle „Competence Center" in den Regionalniederlassungen aufgebaut. 
Mit der Bündelung fachspezifischen Know-hows wird so ein hohes Maß 
an Arbeitsqualität und wirtschaftlicher Auslastung gewährleistet. Im 
Einzelnen werden durch die Competence-Center Aufgaben wie Abwas-
ser, Boden- und Grundwasserschutz, Computer Aided Design (CAD), 
Energieberatungsservice, Energiespar-Contracting, Gutachten und Wert-
ermittlung, Petrol Oil Lubricants, SiGeKo, Stromlieferung und Vermes-
sung wahrgenommen. 
Die Vergabeverfahren und die Vertragsgestaltungen werden zentral in 
zwei Vergabebereichen in den RNL Mitte und Nord durchgeführt. Hier-
zu wird das IT-System „Vergabe- und Vertragsdaten (VVD)" flächende-
ckend eingesetzt. In VVD sind derzeit über 27.000 Zahlungspartner in 
einer Datenbank geführt und es werden jährlich mehr als 8.000 Vergaben 
im Baubereich und ca. 500 Verträge mit freiberuflich Tätigen bearbeitet.  
Insgesamt ist der Landsbetrieb mit rund 700 Stellen im operativen Be-
reich und in der Zentrale ausgestattet. Er betreut derzeit ca. 2.600 Projek-
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te, davon ca. 2.300 Bauprojekte mit einem gesamten Bauvolumen von 
ca. 450 Mio. Euro.  
Im hbm wurde ein innerbetriebliches Controlling zur Sicherung der 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes aufgebaut. In der quartalsweisen Über-
prüfung der prognostizierten Leistungen der RNL werden Aufwand und 
Ertrag gegenübergestellt. Diese Daten dienen als Basis für das innerbe-
triebliche Controlling. Durch Einführung von SAP R3/PS werden so-
wohl die baumaßnahmenbezogenen Kosten als auch die internen Kosten 
projektscharf abgebildet. 
Die Bauaufträge des Bundes und des Landes werden in den RNL als 
Projekte organisiert und mit Unterstützung betriebswirtschaftlicher In-
strumente durchgeführt. Dafür ist eigens ein neuer Geschäftsbereich 
„Projektmanagement" mit kundenorientierten Projektbereichen einge-
richtet worden. Projektmanagerinnen und Projektmanager tragen die Ge-
samtverantwortung bei der Umsetzung der Planungs- und Bauaufträge. 
Sie sorgen hinsichtlich der Einhaltung von Kosten, Terminen und Quali-
tät für eine wirtschaftliche Durchführung der Projekte. 

3.  Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

Der zum 1. Januar 2005 gegründete „Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen“ 
hat die Aufgaben des ehemaligen Hessischen Dienstleistungszentrums für 
Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) übernommen und 
bündelt die Aufgaben der früheren Landwirtschaftsverwaltung in den Berei-
chen überbetriebliche Ausbildung, Leistungsprüfungen in der Zucht sowie das 
land- und gartenbauliche Versuchswesen. Der Landesbetrieb hat in diesen Be-
reichen damit eine konsequente Ausrichtung auf eine kundenorientierte Ver-
waltungsstruktur erfahren. 

Der neue Landesbetrieb wird die Kernaufgaben „Beratung, Bildung und 
Fachinformation“ für die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe 
erfüllen. Für diesen Kundenkreis werden daher die bewährten Ansprechpart-
ner auch in Zukunft zur Verfügung stehen. Durch die neue Rechtsreform des 
Landesbetriebes wird die Flexibilität und Selbstständigkeit erhöht und ein 
wirtschaftliches Handeln der Einrichtung nachhaltig unterstützt. 

Der Landesbetrieb wird sich – ohne dass auf die kundenorientierte land-
wirtschaftliche Beratung in der Fläche verzichtet wird – auf eine geringere 
Zahl von Standorten konzentrieren und damit unter Beibehaltung seiner Ser-
viceleistungen für die hessische Landwirtschaft einen entscheidenden Beitrag 
für die Haushaltskonsolidierung leisten. Im Zuge der Umstrukturierung wur-
den soweit möglich Aufgaben auf Private oder Berufs- bzw. Fachverbände 
übertragen oder werden künftig in Kooperation mit anderen Bundesländern 
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wahrgenommen. So werden nunmehr alle Aufgaben der milchwirtschaftlichen 
Ausbildung zukünftig im Rahmen einer Kooperation mit Baden-Württemberg 
wahrgenommen und die überbetriebliche Ausbildung im Bereich Gartenbau 
wird zukünftig im Rahmen einer Kooperation mit Thüringen in Erfurt statt-
finden. Hingegen wurden die Aufgaben der Ausbildungsberatung, des Prüf-
wesens und der überbetrieblichen Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft auf 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) übertragen. Die Aufgaben der Leis-
tungsprüfungen bei Rindern und Schweinen wird der Zucht- und Besamungs-
union Hessen übertragen und bezüglich der Leistungsprüfung Schafe ist eine 
Übertragung der Aufgaben auf universitäre Einrichtungen vorgesehen. 

Die zuvor im HDLGN wahrgenommenen Aufgaben des landwirtschaftli-
chen Untersuchungswesens im Laborbereich wurden auf den neu gegründeten 
Landesbetrieb „Hessisches Landeslabor“ übertragen.  

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Strukturreform 

Die im letzten Bericht aufgeführten Maßnahmen umfassen nunmehr als ge-
setzliche Gesamtreform vier große Abschnitte: Im Einzelnen handelt es sich 
neben dem Gesetz zur Kommunalisierung des staatlichen Landrats sowie des 
Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung um drei Gesetze zur 
Verwaltungsstrukturreform. Die wesentlichen Inhalte der Reformgesetze im 
Überblick: 

Erstes Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 20. Juni 2002 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Hessen – GVBl. – 2002, S. 342) 

Das Erste Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform hat eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung zum Inhalt, mit denen die Bürge-
rinnen und Bürger von unnötigen Verwaltungsverfahren entlastet und Ent-
scheidungen insgesamt beschleunigt werden. Im Wesentlichen handelt es sich 
um Folgendes: 

• Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte wurden abgebaut, 

• Vorschriften entfielen bzw. wurden neu gefasst, um Verfahren zu verein-
fachen, 

• Widerspruchsverfahren wurden abgeschafft, 

• Rechtsgrundlagen für Privatisierungen wurden geschaffen. 
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Weiterhin wurden Sonderbehörden aufgelöst und in die allgemeine Verwal-
tung eingegliedert sowie Zuständigkeiten verlagert oder delegiert bzw. 
Rechtsgrundlagen für Delegationen geschaffen.  

Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 20. Dezember 2004 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – GVBl. – 2004, S.506) 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform wurde eine 
Standortstrukturreform im Bereich der Justiz, der Ämter für Straßen- und 
Verkehrswesen, der Kataster- und Flurbereinigungsbehörden und der Verwal-
tungsfachhochschulen durchgeführt sowie Aufgaben im Umweltbereich auf 
Landesbetriebe übertragen. 

Drittes Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 17. Oktober 2005 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – GVBl. 2005, S. 674) 

Wesentlicher Inhalt des Dritten Gesetzes zur Verwaltungsstrukturreform 
ist der Aufgabenabbau bei den Regierungspräsidien, der aufgrund der Natur 
der Regierungspräsidien als Bündelungsbehörde nahezu alle Ressortbereiche 
zum Gegenstand hat. Es beinhaltet insbesondere  

• die Abschaffung von Widerspruchsverfahren sowie des Devolutiveffekts 
in weiteren Rechtsbereichen sowie den sonstigen Wegfall von Aufgaben, 

• die optimierte Aufgabenwahrnehmung durch Straffung der Abteilungs- 
und Dezernatsstruktur, Konzentration von Standorten, verstärkter Ein-
satz der Informationstechnik, Anpassung der Kontrolldichte und der Be-
ratungstätigkeit, 

• die Privatisierung von Aufgaben sowie 

• die Aufgabenverlagerung auf andere Behörden. 

Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie des Oberbürgermeisters 
als Behörden der Landesverwaltung vom 21. März  2005 

Mit diesem Gesetz ist eine völlige Neuorganisation der staatlichen Ver-
waltung bei den Landräten und Oberbürgermeistern als Behörden der Lan-
desverwaltung durchgeführt worden. Nunmehr ist die organisatorische, per-
sonelle und finanzielle Gesamtverantwortung auf Kreisebene übertragen und 
die Spaltung der Kreisebene in eine staatliche Verwaltung und eine kommu-
nale Verwaltung beendet worden. 
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Die Umsetzung der drei Verwaltungsstrukturreformgesetze erfolgten bei 
der  

• Standortstrukturreform durch 
– Konzentration des Beihilfewesens von verschiedenen Behörden und 

Ressortbereichen auf das Regierungspräsidium in Kassel und 
gleichzeitige Einführung des Verfahrens eBeihilfe. 

– die Schließung von zwei Außenstellen der Verwaltungsfachhoch-
schule Wiesbaden. 

– Versorgungsverwaltung 
– Auflösung des Landesamtes für Versorgung und Soziales und Über-

tragung der Aufgaben auf das Regierungspräsidium Gießen. 
– Neuordnung der Zuständigkeitsbereiche der Hessischen Ämter für 

Versorgung und Soziales orientiert an den Landkreisen und Auflö-
sung der Außenstellen. 

– Konzentration aller Leistungen, die mit der Bezahlung ihrer Pensi-
onäre und sonstigen Leistungsempfänger einhergehen, im Regie-
rungsbezirk Kassel. Die letzte Zuständigkeitsverschiebung erfolgte 
zum 1. Januar 2008. 

– Konzentration und Aufgabenentlastung durch organisatorische 
Straffung und Verschlankung bei den Regierungspräsidien zur 
Stärkung der Bündelungs- und Einheitsbehördenfunktion. 

Das Gesamtkonzept zur Straffung der Regierungspräsidien und zur Konzent-
ration auf Kernaufgaben sieht vor: 
– Wegfall von Aufgaben, 
– eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung, 
– Privatisierung und Verlagerung mit Synergieeffekten für die Landesver-

waltung, 
– organisatorische Veränderungen. 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat den Rahmenorganisationsplan 
für die Regierungspräsidien ersatzlos aufgehoben. Den Regierungspräsidenten 
wurde die uneingeschränkte Entscheidungskompetenz über ihre innere Be-
hördenorganisation übertragen. Die Umsetzung verläuft erfolgreich: 

Von den 158 Organisationsvorschlägen der Regierungspräsidenten sind 
135 (85 %) bereits abgearbeitet. 

Weiterhin wurde pro Regierungspräsidium ein jeweils dem HMdIuS zu-
geordneter Buchungskreis eingerichtet. Während die Dienstaufsicht über die 
drei Regierungspräsidien ausschließlich beim HMdIuS liegt, ist die Fachauf-
sicht und die Budgetverantwortung beim jeweiligen Fachministerium (Innen-, 
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Wirtschafts-, Umwelt-, Sozialressort) angesiedelt. Die Regierungspräsidien 
fungieren als Dienstleister der Fachressorts und müssen diesen über die Ein-
haltung der Dienstleistungsvereinbarung regelmäßig Bericht erstatten. 

• Im Bereich des HMULV wurden folgende Strukturreformen durchge-
führt: 
– Gründung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 

(HULG) und Zusammenlegung des ehemaligen Hessischen Lan-
desamtes für Bodenforschung (HLfB) und der Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt (HLfU) zu einer gemeinsamen Dienststelle. 

– Gründung des Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirt-
schaft, Gartenbau und Naturschutz (Auflösung des Hessischen Lan-
desamtes für Regionalentwicklung und Landwirtschaft (HLRL) so-
wie dessen Außenstellen, Eingliederung von Sonderbehörden). 

– Gründung des Landesbetriebes Hessen-Forst. 
– Gründung des Landesbetriebes Hessisches Landgestüt Dillenburg. 
– Gründung des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen (LLH) 

[Auflösung des Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirt-
schaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN)]. 

– Gründung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor (LHL) 
[Auflösung des Staatlichen Untersuchungsamtes Hessen (SUAH)]. 

– Reduzierung der Forstämter von 85 auf 41 und der Revierförsterei-
en von 662 auf 442. 

• Im Bereich des HMdJ wurden acht der 58 hessischen Amtsgerichte auf-
gelöst und vier Amtsgerichte wurden zu Zweigstellen umgewandelt.  

• Im Bereich des HMdF wurden folgende Strukturreformen durchgeführt: 
– Zusammenfassung der Zentralen Vergütungs- und Lohnstelle Hes-

sen (ZVL) und der Zentralen Besoldungsstelle Hessen (ZBH) zu ei-
ner Dienststelle, der Hessischen Bezügestelle (HBS). 

– Integration des Hessischen Competence Center für Neue Verwal-
tungssteuerung (HCC) in die Oberfinanzdirektion Frankfurt. 

– Gründung des Landesbetriebes Hessisches Baumanagement, beste-
hend aus einer Zentrale und fünf Regionalniederlassungen, welche 
an die Stelle der bis dahin zuständigen 13 Staatsbauämter traten.  

– Fusion kleiner Finanzämter mit der Folge, dass die Zahl der eigen-
ständigen Finanzämter von 46 auf jetzt 35 Finanzämter reduziert 
werden konnte, wobei alle Standorte als Verwaltungsstellen erhal-
ten bleiben. 

– Eingliederung der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der 
Fulda, der Landesfinanzschule und der Ausbildungsstätte für den 
mittleren Justizdienst in das Studienzentrum Rotenburg.  
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• Im Bereich des HKM wurde das Amt für Lehrerbildung sowie das Insti-
tut für Qualitätsentwicklung errichtet und gleichzeitig das Hessische 
Landesinstitut für Pädagogik und das Amt für Lehrerausbildung aufge-
löst. 

2.  Abbau von Widerspruchsverfahren 

Mit dem Ersten Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform wurde in einigen Be-
reichen das Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung abge-
schafft (Einzelheiten hierzu in Abschnitt VII, Nr. 4). 

Umsetzung des Gesetzes über die Kommunalisierung der staatlichen 
Landräte und Oberbürgermeister: 

Die zuvor von den Landräten sowie den Oberbürgermeisterinnen oder 
Oberbürgermeistern als Behörden der Landesverwaltung wahrgenommenen 
Aufgaben wurden weitgehend kommunalisiert. Ein Teil der Aufgaben des 
staatlichen Landrats wurden dem Kreisausschuss zur Erfüllung nach Weisung 
(§ 4 HKO) übertragen (z.B. Gewerberecht, Landwirtschaft, Jagd- und Fische-
reirecht, Wasserrecht, Dorf- und Regionalentwicklung).  

Ein weiterer Teil der Aufgaben wurde dem Landrat als Auftragsangele-
genheit mit Weisungsrecht auch im Einzelfall und Selbsteintrittsrecht der 
Aufsichtsbehörde übertragen (insbesondere die Aufgaben der Gefahrenab-
wehr wie die Ausländerangelegenheiten, der Katastrophenschutz, die zivile 
Verteidigung, das Veterinärwesen, die Lebensmittelkontrolle und der 
Verbraucherschutz sowie die landwirtschaftliche Förderung). 

Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister als Behörde der 
Landesverwaltung bestand nach der Ausgliederung der Bereiche Kataster-
verwaltung und Flurneuordnung nur noch aus dem Veterinärwesen, der Le-
bensmittelkontrolle und dem Verbraucherschutz. Diese wurden danach als 
Auftragsverwaltung übertragen. Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-
germeister als Behörde der Landesverwaltung konnte in Folge dessen aufge-
löst werden. 

Das bei den Landräten bzw. Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürger-
meistern eingesetzte Landespersonal im Umfang von 1053 Vollzeitäquivalen-
ten wurde vollständig übergeleitet. 

3.  Länderübergreifende Kooperation 

Eine Arbeitsgruppe prüft die Möglichkeit länderübergreifender Kooperatio-
nen bis hin zur Schaffung gemeinsamer Dienststellen mit anderen Ländern. 
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Eine Vielzahl von Gemeinschaftsprojekten befindet sich bereits in der Umset-
zung. 

Die Ist-Aufnahme in Hessen sowie eine Länderabfrage sind abgeschlos-
sen. Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinforma-
tik“ hat die von den Ressorts zur Umsetzung vorgeschlagenen Projekte für 
länderübergreifende Kooperationen gebilligt. Die Projekte, von denen jedes 
Ressort mindestens eines stellt, befinden sich in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien. 

4.  Reform der Kataster- und Vermessungsverwaltung,  
Grundbuchämter und Flurneuordnungsverwaltung 

Zusammenführung Grundbuch, Kataster, Flurneuordnung 
Die unteren Kataster- und Landesvermessungsbehörden wurden in sieben 
Ämter für Bodenmanagement mit fünf Außenstellen zusammengeführt. Mit 
dem beabsichtigten einheitlichen Bodenmanagement soll den Bürgerinnen 
und Bürgern der Service eines Dienstleistungszentrums für alle Angelegen-
heiten „rund um das Grundstück“ angeboten werden. Zunächst erfolgt die di-
gitale Zusammenführung von Grundbuch und Kataster in ein einheitliches 
Bodenmanagement. In einem Pilotversuch sollen Bodenmanagement und 
Grundbuchamt – bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung – in einer Büro-
gemeinschaft in Fulda die bürgernahe Zusammenarbeit erproben. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Siehe V. „Neue Steuerung“. 

V.  Neue Steuerung 

Neue Verwaltungssteuerung und modernes Rechnungswesen 

1.  Allgemeines 

Die Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung in der Hessischen Landes-
verwaltung verläuft planmäßig. Die Projektziele, die Hessische Landesver-
waltung bis Ende 2004 vollständig auf das kaufmännische Rechnungswesen 
mit SAP umgestellt zu haben, wurden ebenso erreicht, wie die flächende-
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ckende Einführung von Produkthaushalten zum 1. Januar 2008. Das komple-
xe Großprojekt wurde bisher im vereinbarten Zeit- und Budgetrahmen umge-
setzt; die Teilziele wurden stets erreicht. 

Der von der Finanzministerkonferenz verabschiedete Kontenrahmen für 
Landeshaushalte beruht auf dem Kontenrahmen, der im Rahmen des Projektes 
NVS entwickelt wurde. Damit hat Hessen bundesweit gültige Standards für 
das kaufmännische Rechnungswesen in der Öffentlichen Verwaltung gesetzt. 

Hessen nimmt damit im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition bei 
der Modernisierung der Haushaltsverwaltung und -steuerung ein und gilt un-
ter den Fachleuten als Referenzinstallation. Die SAP-Einführung ist bislang 
ein sehr erfolgreiches Projekt.  

Gründe für den Paradigmenwechsel – Warum wir NVS und SAP brau-
chen 

Auch wenn in den letzten Jahren bereits Computer zur Bewirtschaftung 
des Haushaltes eingesetzt wurden, die Methoden, die der kameralen Haus-
haltsführung zugrunde lagen, stammen aus dem 19. Jahrhundert. 

Das bisherige Haushaltsverfahren entsprach einer Cashflow-Rechnung, 
die für das jeweilige Haushaltsjahr ausschließlich Aussagen darüber machte, 
womit wie viel Geld eingenommen und wofür welches Geld ausgegeben wur-
de. 

Diese Cashflow-Rechnung sagte nichts über die eigentlichen Kosten der 
Landesverwaltung aus und war daher für wirtschaftliche Betrachtungen un-
brauchbar. Zur wirtschaftlichen Bewertung einer Investition müssen alle da-
mit zusammenhängenden Ausgaben, Abschreibungen, Zinsen, sächliche und 
personelle Unterhaltungskosten berücksichtigt werden. Die kameralen Syste-
me konnten diese Informationen nicht liefern. 

• Die im Haushaltsplan dokumentierten Einnahmen und Ausgaben ließen 
nicht erkennen, welche Mittel insgesamt für bestimmte Maßnahmen er-
forderlich sind, da sich titelübergreifende Zusammenhänge selbst einem 
geübten Leser kaum erschlossen. 

• Wer damals die Wirtschaftlichkeit einer bestimmten Maßnahme untersu-
chen wollte, musste sich die notwendigen Zahlen aus einer Vielzahl von 
Quellen zusammensuchen. Das Ergebnis war in der Regel nicht belast-
bar, weil die vielen Zahlenquellen nicht konsistent und selten mit der 
notwendigen Qualität gepflegt waren. 

• Die Struktur des Landespersonals und der Personalkosten war mit den 
Mitteln des Stellenplans nicht zu erfassen. Jede Fragestellung im Zu-
sammenhang mit Personalstrukturen erzeugte bereits innerhalb eines 
Ressorts einen erheblichen Arbeitsaufwand, ein ressortübergreifendes 
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Berichtswesen war bisher unmöglich. Damit fehlten der politischen und 
fachlichen Führung unverzichtbare Informationen für eine belastbare 
Personalplanung. 

• Das kamerale Haushaltswesen unterstützte keine konsolidierte Beschaf-
fungsplanung. Niemand hatte eine Übersicht über den Warenbedarf und 
die Lieferantenbeziehungen der Landesverwaltung. 

Dieser Zustand war für die Bewirtschaftung von jährlich 22 Mrd. € und von 
über 200.000 aktiven und pensionierten Mitarbeitern nicht mehr zeitgemäß. 
Kein Unternehmen wäre in der Lage, mit einer derartigen Informationslage 
auf Dauer zu überleben. 

Genau diese Informationen fehlten in Zeiten knapper Haushalte. Gerade 
zur Konsolidierung der Öffentlichen Verwaltung sind valide Informationen 
über die Kosten- und Leistungsstrukturen unverzichtbar, um tragfähige Ent-
scheidungen zu treffen oder zu hinterfragen. Das SAP-Projekt dient all jenen, 
die Kostentransparenz über bestimmte Sachverhalte fordern, da derartige Fra-
gestellungen nur mit Hilfe eines modernen Rechnungswesens beantwortet 
werden können. 

Das zeigte sich auch am Projekt NVS selbst. Die differenzierten Anfragen 
aus dem parlamentarischen Raum über die Kosten dieses Projektes konnten in 
der Anfangsphase nur beantwortet werden, weil das Projekt mit hohem Auf-
wand eine interne Kostenrechnung betrieben hatte. Inzwischen lassen sich di-
verse Anfragen zu Haushaltsaufstellung und -vollzug aus dem Landtag binnen 
kurzer Zeit beantworten – weil die Datenbevorratung und -auswertung sys-
temseitig enorm effizienter und effektiver erfolgen kann. 

Die letzten Punkte machen einen Sachverhalt deutlich. Gerade das Parla-
ment gehört zu den wesentlichen Nutznießern der Neuen Verwaltungssteue-
rung. Die kameralen Haushaltspläne sind schon lange nicht mehr geeignet, 
das Budget- und Kontrollrecht des Parlamentes angemessen zu befriedigen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Einführung des kaufmännischen Rechnungs-
wesens nicht nur ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Landesverwal-
tung, sondern auch eine Stärkung der Demokratie und des Parlamentes. Fol-
gerichtig beruht das Projekt auch auf einem einstimmigen Beschluss des Hes-
sischen Landtages. Seit 2007 erhält der Landtag im Rahmen einer Vereinba-
rung mit der Landesregierung quartalsweise Berichte der Ressorts, aus der der 
Vollzug der Produkthaushalte hervorgeht. 

Kostentransparenz ist aber nicht nur ein parlamentarisches Anliegen. Es 
ist letztendlich die Aufgabe der Exekutive, die Kosten der Öffentlichen Ver-
waltung nachhaltig zu senken. Dabei stößt eine zentrale Steuerung des Haus-
haltes an seine Grenzen. Kosten können letztendlich nur dort wirksam gesteu-
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ert werden, wo sie anfallen. Hier sind alle Führungskräfte des Öffentlichen 
Dienstes gefordert. 

Eine nachhaltige Kostensenkung und Effizienzsteigerung der Öffentlichen 
Verwaltung ist nur über Änderung tradierter Verhaltensweisen möglich. Da-
bei kann durchaus davon ausgegangen werden, dass jeder öffentlich Bediens-
tete wirtschaftlich handeln will. Die Erfahrung zeigt aber eines: Wer von 
Menschen wirtschaftliches Handeln verlangt, muss drei Voraussetzungen 
schaffen: 

• Die Kosten individuellen Handelns müssen den Handelnden transparent 
sein. 

• Das zur Erbringung der geforderten Leistung notwendige Budget muss 
nach oben begrenzt sein. 

• Wirtschaftliches Handeln muss belohnt, unwirtschaftliches Handeln 
muss sanktioniert werden. 

Die ersten zwei Voraussetzungen können durch ein modernes Rechnungswe-
sen geschaffen werden, der letzte Punkt erfordert ein neues Führungsverhalten 
im Öffentlichen Dienst. Führungskräfte müssen sowohl wirtschaftliche als 
auch fachliche Kompetenz zeigen, müssen in der Lage sein, ihre gesetzten 
Ziele in einem vereinbarten Budget zu erreichen. Aus diesem Grund verfolgt 
die Neue Verwaltungssteuerung nicht nur die Einführung eines modernen 
Rechnungswesens, sondern umfasst auch die Etablierung kostenorientierter 
Managementstrukturen. 

Dieser Prozess wird nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein, es 
gibt aber keinen vernünftigen Grund, warum Methoden, die sich weltweit in 
der Wirtschaft bewährt haben, nicht auch im Grundsatz für den Öffentlichen 
Dienst gelten sollen. Jeder Ingenieur muss seine Aufträge unter Berücksichti-
gung aller fachlichen und rechtlichen Normen in einem vorgegebenen Budget 
abwickeln und anschließend Rechung legen. Selbst von Grundlagenforschern 
in der Max-Planck-Gesellschaft wird heute verlangt, dass sie Ergebnisse im 
Rahmen eines Budgets liefern. Warum soll dieses weltweit bewährte Grund-
prinzip nicht für einen Verwaltungsjuristen gelten, der im Normsetzungsver-
fahren an der Schaffung oder Änderung von Rechtsnormen mitwirkt? 

Fazit: Steigende Aufgaben mit wachsender Komplexität und stagnierende 
Haushalte erfordern eine leistungsorientierte Verwaltung, die mit begrenzten 
Ressourcen das Optimum an Leistung für den Bürger und Steuerzahler er-
bringt. Die aktuelle Haushaltslage zwingt uns heute, die Grundlagen für ein 
Kosten- und Leistungsorientiertes Management zu legen. 
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Auf den Punkt gebracht: man kann die finanziellen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts nicht mit den Methoden und Werkzeugen des 19. Jahrhun-
derts meistern. 

Der Einsatz von SAP reduziert die Komplexität alter Programme 
Aufgrund der Standardisierung der Fachanwendung im Rechnungswesen-

umfeld wird eine Vielzahl von Insellösungen durch ein geschlossenes, redun-
danzfreies und damit komplexitätsminderndes System – SAP – abgelöst. 

Dass die Verwendung einer einheitlichen Softwarelösung auch einen 
Mehrwert erzeugen soll, ist der gegenüber dem kameralen Haushaltssystem 
neue Ansatz, auch eine Kosten-Leistungsrechnung im System zu etablieren. 
Dies bindet zwar Kräfte, doch die Unkenntnis von Fakten ist meist noch auf-
wendiger. 

Ordnung erfordert den ständigen Einsatz von Energie, sonst entwickelt sie 
sich zum Chaos. 

Dieser Satz ist allgemeingültig und gilt auch für das Rechnungswesen. 
Dieser Energiezufluss muss im Rechnungswesen durch die differenzierte Er-
fassung von Geld- und Leistungsströmen erfolgen: 

• Wer bei Reorganisationsüberlegungen wissen will, welche Kosten eine 
Organisationseinheit (=Kostenstelle) direkt verursacht, muss alle Kosten 
einer bestimmten Kostenstelle zuordnen. 

• Wer darüber hinaus wissen will, was diese Organisationseinheit wirklich 
kostet, muss nicht nur die dort direkt anfallenden Kosten erfassen, son-
dern auch diejenigen Kosten berücksichtigen, die durch die betreffende 
Organisationseinheit verursacht werden. Dieses erfordert den Einsatz ei-
ner Kosten-/Leistungsrechnung mit innerbetrieblicher Leistungsverrech-
nung. 

• Wer z. B. wissen will, wie viel Verbrauchsmaterial (=Kostenart) be-
schafft wurde oder welche IT-Kosten (=Kostenart) die Verwaltung hat, 
muss alle Kosten einer Kostenart zuordnen. 

• Wer z. B. für Vertragsverhandlungen wissen will, welche Warengruppen 
(=Artikelgruppen) die Hessische Landesverwaltung von einem bestimm-
ten Lieferanten (=Kreditor) bezieht, muss Bestellungen bzw. Rechnun-
gen bestimmten Artikelgruppen und Kreditorenkonten zuordnen. 

• Wer wissen will, wie sich die Personalkosten der Hessischen Landes-
verwaltung mittelfristig entwickeln, braucht differenzierte Informationen 
über die strukturelle Zusammensetzung des Landespersonals. 
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Die Liste ließe sich fortsetzen, macht aber eines deutlich: Wer Transparenz 
über die Kosten und Leistungen einer Großorganisation gewinnen will, muss 
die Grundlagen hierfür bereits bei der Erfassung aller Kosten und Leistungen 
legen. 

Diese Ordnung war in der Kameralistik nicht vorhanden, deshalb lassen 
sich die Altsysteme hinsichtlich des Erfassungsaufwandes nicht mit SAP ver-
gleichen. Wer diesen Vergleich trotzdem anstellt, muss folgende Punkte be-
rücksichtigen: 

• Die o.g. Fragestellungen gab es auch in der Vergangenheit. Nur wurden 
diese bisher immer im Einzelfall beantwortet – mit erheblichem Recher-
cheaufwand und kaum belastbaren und belegbaren Ergebnissen. 

• Dort, wo mit selbstentwickelten Systemen versucht wird, die notwendige 
Ordnung herzustellen, entstehen wesentlich höhere Kosten. Ein konkre-
tes Beispiel: Im SAP-Projekt entstanden im Zeitraum von 2000 – 2004 
Controlling- und Buchhaltungskosten in Höhe von ca. 1,9 Mio. €, das 
sind ca. 0,65 % des Projektbudgets. Diese Kosten hätten sich halbieren 
lassen, wenn alle Kosten des Projektes bereits in der Kostenträgerrech-
nung von SAP gebucht worden wären. 

• Die mit erheblichem Aufwand ermittelten Kostenanalysen sind aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Qualitäten, Datenquellen und Annahmen weder 
vergleichbar noch konsolidierbar, d. h. für jede Fragestellung muss die 
Arbeit wiederholt werden. 

• Man kann davon ausgehen, dass fast jede der über 900 Dienststellen der 
Hessischen Landesverwaltung eigene Kleinsysteme unterschiedlichster 
Qualität betreibt, mit denen versucht wird, Transparenz in die Kosten 
und Leistungen der jeweiligen Dienststelle zu bekommen. Hier entsteht 
ein erheblicher Aufwand an Doppelerfassung und Systempflege. 

• Die Anzahl der Haushaltsüberwachungslisten (HÜL) in der Hessischen 
Landesverwaltung kann nur grob geschätzt werden, auch hier kann da-
von ausgegangen werden, dass es in jeder Dienststelle solche Listen gibt, 
in denen alle Bestellungen und Rechnungen mehrfach erfasst werden. 

Diese Punkte machen deutlich, dass auch heute ein erheblicher Kosten- und 
Personalaufwand betrieben wird, um den Haushalt der Hessischen Landes-
verwaltung zu bewirtschaften – nur sind diese Kosten weit verteilt und lassen 
sich kaum seriös ermitteln. 

Das größte Problem bei der Einführung von SAP ist der Sachverhalt, dass 
der Nutzen des Systems an anderer Stelle anfällt als die Arbeit. Den Nutzen 
haben Abgeordnete und Führungskräfte, die Arbeit fällt bei den Buchhaltern 
an. Dieses stellt sich bei Fachinformationssystemen meist anders dar: 
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• Der Polizeibeamte, der die Kriminalitätsdaten sehr differenziert in 
POLAS erfasst, profitiert selbst von den Analysemöglichkeiten des Sys-
tems. 

• Der Steuerbeamte, der die Informationen eines Steuerpflichtigen diffe-
renziert erfassen muss, nutzt diese Informationen später selbst, profitiert 
also auch von seinem Erfassungsaufwand. 

Dass ein System, wo Aufwand und Nutzen nicht an einer Stelle anfallen, we-
niger Akzeptanz als ein selbst genutztes Fachsystem hat, ist daher nachvoll-
ziehbar. Nur kann dieses nicht Grundlage einer Entscheidung für oder gegen 
ein modernes Finanzmanagementsystem sein. 

Kann öffentliche Verwaltung in Produkten abgebildet werden 
Das Projektstadium ist abgeschlossen. Mit dem Haushaltsjahr 2008 be-

steht der Hessische Landeshaushalt als Produkthaushalt. Die Definition der 
Produkte wurde innerhalb der geplanten Zeit abgeschlossen. Wie in einem 
Projekt dieser Größenordnung zu erwarten, gibt es nach wie vor auch kontro-
verse Diskussionen über einzelne Produkte. Die grundsätzliche Fragestellung, 
ob sich die Ergebnisse der Hessischen Landesverwaltung überhaupt in Pro-
dukten abbilden lassen, ist jedoch klar zu bejahen. 

Die Validierung der gebildeten Produkte ist weiter davon abhängig, ob 
diese so definiert wurden, dass sie sowohl den politischen, rechtlichen, fachli-
chen als auch den kaufmännischen Anforderungen genügen. 

In der Hessischen Landesverwaltung gibt es grundsätzlich drei Klassen 
von Produkten: 
1. Produkte im wirtschaftlichen Sinne, wie z.B. die Holzgewinnung im 

Landesbetrieb Hessen Forst oder die Bereitstellung geodätischer Daten 
durch das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion. Hier können ohne weiteres die üblichen Mechanismen einer Preis- 
und mengenorientierten Produktplanung und -kalkulation angewendet 
werden. 

2. Produkte, die sich aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen einer quali-
tativen und quantitativen Planung und Steuerung in bestimmten Berei-
chen entziehen, gleichwohl jedoch mit einem begrenzten Budget er-
bracht werden müssen, wie z.B. Ministerialsteuerung, Judikative oder 
Polizeivollzug. 

3. Produkte, die aufgrund ihrer Einmaligkeit einen Projektcharakter haben, 
z. B. Gesetzgebungsverfahren oder politische Projekte. 
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Die Diskussion wird meist dann kontrovers, wenn versucht wird, die Produkte 
der 2. und 3. Kategorie mit den Methoden der 1. Kategorie zu definieren. Bei 
der Weiterentwicklung der Produktdefinitionen wird es notwendig sein, die 
Ursachen für unterschiedliche Steuerungsrelevanzen zu erkennen und die da-
zu passenden Alternativen zu definieren. Hierbei sind unter Berücksichtigung 
der fachlichen und rechtlichen Aspekte aber auch den betriebswirtschaftlichen 
Instrumenten zu größtmöglicher Geltung zu verhelfen.  

Hessen nimmt gerade bei der Definition eines Produktkataloges nach wie 
vor eine bundesweite Vorreiterrolle ein und kann auf nur rudimentäre Erfah-
rungen in anderen Verwaltungen zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund 
wurden die Produktkataloge zunächst in wenigen Dienststellen pilotiert, um 
die notwendigen Erfahrungen zu gewinnen. Dieser fortwährende Lernprozess, 
der auch nach einer flächendeckenden Einführung notwendig bleibt, ist in der 
Projektstrategie und Planung berücksichtigt. 

2.  Arbeitsstand im Projekt 

Im Oktober 2005 erfolgte hessenweit ein Releasewechsel von SAP R/3 auf 
mySAP ERP 2004 ECC 5.0. 

Module von mySAP ERP 2004 ECC 5.0 
mySAP ERP 2004 ECC 5.0 ist eine Software, die modulartig aufgebaut 

ist. In der hessischen Landesverwaltung sollen insbesondere die Module 
FI/FM (Doppelte Buchführung, Finanzmanagement), CO (Kosten- und Leis-
tungsrechnung, outputorientierte Steuerung), AA (Anlagenbuchhaltung), MM 
(Materialmanagement) und HR (Personalwesen) eingesetzt werden. Weiterhin 
kommt in einigen Verwaltungen SD (sales distribution) zum Einsatz. Außer-
dem wird derzeit der Einsatz von PS (Projektsteuerung) in der Hoch- und 
Straßenbauverwaltung vorbereitet. Der Einsatz von ISRE und LUM (Bran-
chenlösung Real Estate und Liegenschaftsverwaltung) ist im Rahmen der Ein-
führung des Landesreferenzmodells beim HI vorgesehen. 

Zur Abbildung von Fördermitteln und Verpflichtungsermächtigungen ist 
geplant, ab 2009 die Fördermittelverwaltung, die in nahezu allen Ressorts 
stattfindet, mit dem Modul PSM/BCS (Public Sector Management/Budget 
Control System) auszustatten. Die Vorbereitungen hierfür sind nahezu abge-
schlossen, das Jahr 2008 soll für die Erprobung der Umstellung genutzt wer-
den. 
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Erstmalige Erstellung von Eröffnungsbilanzen 
Bis zum Jahr 2007 haben ca. 80 % aller Buchungskreise in der Hessischen 

Landesverwaltung eine Eröffnungsbilanz, weit über die Hälfte auch schon ei-
nen Jahresabschluss unter sinngemäßer Anwendung des HGB erstellt. 

Durch Beschluss des Kabinettsausschusses „Verwaltungsreform und Ver-
waltungsinformatik“ vom 13. Januar 2004 wurde festgelegt, dass die Eröff-
nungsbilanzen bzw. Jahresabschlüsse der Buchungskreise zu Teilkonzernbi-
lanzen auf Ebene der obersten Landesbehörden zusammengeführt werden. 
Die Feststellung und Prüfung der Teilkonzernbilanzen erfolgt durch den Lan-
desrechnungshof. 

Die Teilkonzernkonsoliderung wurde zum 1. Januar 2006 in der Justiz und 
im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten pilotiert. Inzwischen 
wurden auch die Jahresabschlüsse dieser Teilkonzerne erstellt und durch den 
Landesrechnungshof geprüft. 

Um sicherzustellen, dass die Buchungskreise des Landes die Eröffnungs-
bilanzen und Jahresabschlüsse nach einheitlichen Vorgaben erstellen, wurde 
das Kontierungshandbuch als Anlage zu VV zu § 71a LHO und damit als 
verbindliche Grundlage in Kraft gesetzt. 

Das Land Hessen beabsichtigt, zum 1. Januar 2009 die erste landesweite 
Konzernbilanz aufzustellen. Neben der Konzeptionierung der Konsolidie-
rungsschritte befindet sich die Systemumgebung – unter Nutzung des Konso-
lidierungsinstruments SEM-BCS (Strategic Enterprise Management – Busi-
ness Consolidation System) von SAP – im Aufbau. Die Zuständigkeit für die 
Konzernkonsolidierung liegt beim Hessischen Ministerium der Finanzen. 

Erstellung von Produkthaushalten  
Die Projektvorgabe, dass der Hessische Landeshaushalt bis 2008 komplett 

über Produkte abgebildet wird, wurde erfüllt. So sind inzwischen für sämtli-
che Verwaltungsbereiche Produkte definiert worden, wobei das „Wie“ der 
Produktbildung in einigen Bereichen (Judikative, Legalitätsprinzip etc.) nicht 
immer gleich auf der Hand lag. Auch deswegen nicht, weil Hessen bei der 
Definition eines Produktkataloges eine bundesweite Vorreiterrolle einge-
nommen hatte und auf keine Erfahrungen in anderen Verwaltungen zurück-
greifen konnte. Schließlich ist es trotz gewisser Besonderheiten gelungen, 
dass alle Bereiche des Landeshaushaltes künftig auf Basis von Produkten 
budgetiert werden. Wobei alle Produkte so definiert sind, dass sie sowohl den 
politischen, rechtlichen, fachlichen als auch kaufmännischen Anforderungen 
genügen. Damit betten sich die Produkte für alle Verwaltungsbereiche in ein 
einheitliches vierstufiges Steuerungssystem ein. Ausgangspunkt ist hierbei ein 
mit dem Regierungsprogramm abgestimmtes Oberziel (1. Stufe) für den je-
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weiligen Politikbereich (z. B. Bildung, Innere Sicherheit, Justiz, Finanzen 
etc.), welches von jedem Ressort durch Fachziele (2. Stufe) konkretisiert 
wurde. Diesen Fachzielen sind die Produkte (3. Stufe) zugeordnet, wodurch 
dokumentiert wird, welche Verwaltungsaufgaben welchen Zielen dienen. Da 
die Produkte der politischen Steuerung durch den Landtag und die Landesre-
gierung dienen und daher große Aufgabenbereiche umfassen, sind sie zur 
verwaltungsinternen Steuerung jeweils in eine Vielzahl von Leistungen (4. 
Stufe) aufgegliedert. Auch die Leistungsdefinition ist bereits in allen Verwal-
tungsbereichen erfolgt. 

Im Produkthaushaltsaufstellungsverfahren mussten die Verwaltungsein-
heiten/Mandanten für das Haushaltsjahr 2008 einen Wirtschaftsplan als Haus-
haltsvoranschlag vorlegen. Dieser setzt sich aus Leistungs-, Erfolgs- und Fi-
nanzplan zusammen. Das Verfahren der Haushaltsaufstellung wird weitestge-
hend durch einen in SAP/R3 realisierten Budgetplanungsprozess unterstützt. 

Kontraktmanagement 
Der Kabinettsausschuss „Verwaltungsreform und Verwaltungsinformatik“ 

hat in seiner Sitzung am 11. März 2004 das Rahmenkonzept zum Kontrakt-
management verabschiedet. Damit liegt ein weiterer konzeptioneller Baustein 
der Neuen Verwaltungssteuerung für die Landesverwaltung vor.  

Mit dem Kontraktmanagement wird ein wesentliches Ziel der Neuen Ver-
waltungssteuerung – nämlich die dezentrale Budgetverantwortung – umge-
setzt. Die Führungskräfte werden in die Pflicht genommen, das gesamte Bud-
get (Personal- und Sachmittel) für ihren Verantwortungsbereich zu planen 
und im „Auge zu behalten“. Hierbei werden sie – wie in der Industrie auch 
üblich – durch einen Controller unterstützt. Damit das vereinbarte Budget ei-
ne höhere Bindungswirkung hat, soll das Ergebnis in einem Kontrakt fixiert 
werden.  

Letztlich geht es darum, per Kontrakt verbindlich festzulegen, dass nur die 
Erledigung eines definierten Aufgabenumfanges auch den Anspruch auf Res-
sourcen nach sich zieht. 

Damit soll dort, wo die Fachaufgaben erledigt werden, auch ein Bewusst-
sein entstehen, welche Ressourcen hierfür notwendig sind. Letztlich soll künf-
tig auch der Erfolg der Führungskraft daran gemessen werden, ob das geplan-
te Budget eingehalten wurde. 

Balanced Scorecard 
Eine Balanced Scorecard (BSC) weist neben finanzwirtschaftlichen Kenn-

zahlen auch Kennzahlen in den Perspektiven Kunden, interne Prozesse und 
Innovation / Entwicklung aus, um so eine ganzheitliche Sicht auf das Unter-
nehmen zu ermöglichen. Sie dient dem Management des Unternehmens als 



 Hessen 215

Steuerungsinstrument und soll zur besseren Erreichung von Unternehmens-
zielen sowie der Umsetzung von Visionen und Unternehmensstrategien bei-
tragen. Auf diese Weise werden neben den finanziellen Größen, die auf die 
Vergangenheit abstellen, Indikatoren für die Darstellung zukünftiger Sach-
verhalte in die Betrachtung und somit Steuerung integriert. 

Mit Erstellung des Controllingkonzeptes wurde der Grundgedanke der 
BSC auch im Land Hessen aufgenommen. In dem Konzept ist die Forderung 
nach einem strukturierten und umfassenden Kennzahlensystem verankert. 
„Dieses Kennzahlensystem soll nicht allein die Grundlage eines Controllings 
im Sinne der Zielerreichung sein, sondern auch dazu dienen, die wichtigen 
strategisch-politischen Ziele der Landesregierung zu kommunizieren und kon-
tinuierlich zu überprüfen. 

So wurden für die Leistungssteuerung folgende fünf Dimensionen in den 
VV zu § 7a LHO festgelegt: 

• Leistungswirkung, 

• Finanzwirtschaft, 

• quantitative und qualitative Leistungsmerkmale, 

• Prozessqualität, 

• Kundenzufriedenheit. 

Die Leistungssteuerung mit der BSC für Produkte (Produkt-BSC) soll im 
Weiteren um eine strategische Steuerung der einzelnen Behörden (Organisati-
onssteuerung) mit Hilfe der BSC ergänzt werden. 

Ebenso postuliert der „Leitfaden Ziel- und Produktdefinition“ die Verzah-
nung von fachlich-politischen Zielen und Produkten und begründet dies mit 
der Erläuterung, dass Produkte Zielen dienen müssen und Grundlage für die 
Ermittlung der Verwaltungskosten und für die künftige Budgetzuweisung 
durch den Landtag sind. 

Mit Hilfe der Methodik „Balanced Scorecard“ lassen sich komplexe Zu-
sammenhänge übersichtlich und klar darstellen. 

Mit dem Aufbau einer BSC wird eine ganzheitliche Sicht auf die Produkte 
möglich. Für die fünf Dimensionen werden Ziele festgelegt, deren Abhängig-
keiten sich mit Hilfe der Ursache-Wirkungsbeziehungen darstellen lassen. 
Definierte Kennzahlen für jedes Ziel messen den zugehörigen Zielerrei-
chungsgrad. 

Die Methode vermittelt die Zielorientierung der einzelnen Produkte und 
politische Gewichtungen können durch die jeweilige Budgetierung dieser 
Produkte gesteuert werden. 
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Für das Jahr 2008 wurden insgesamt 8 Produkt-BSC im Rahmen von res-
sortübergreifenden Projekten erstellt. In den nächsten Jahren soll sukzessive 
und mit entsprechendem Fachcoaching die Anzahl der Produkt-BSC zügig 
deutlich erhöht werden 

Hessisches Competence Center (HCC) 
Das HCC wurde als für alle Teile der Hessischen Landesverwaltung zu-

ständiger zentraler Dienstleister im Bereich Rechnungswesen eingerichtet. 
Ihm obliegt die Verantwortung für die Schaffung beziehungsweise Sicherstel-
lung einheitlicher Strukturen im Vollzug des Rechnungswesens in technischer 
und fachlicher Hinsicht. 

Das fachliche HCC (FHCC) hat für den Bereich der Rechnungseingangs-
bearbeitung ein so genanntes OCR (optical character recognition) – Scan-
ningverfahren eingeführt. Hierdurch wird dieser Arbeitsprozess weitgehend 
automatisiert, so dass Personalressourcen für andere Arbeitsbereiche gewon-
nen wurden. 

Gewicht gewinnt jetzt der weitere Aufbau des Bilanzteams zur Unterstüt-
zung der Bilanzierungsarbeiten, die künftig in allen Buchungskreisen und 
Fachverwaltungen zu leisten sind. 

Besondere Bedeutung kam wiederum dem Schulungsbereich zu, der um-
fangreiche Anwenderschulungen im Rechnungswesen und Human-
Resources-Bereich (HR) durchgeführt hat und insbesondere im HR-Bereich 
Schulungssonderbedarfe erfüllen konnte, die eine sehr positive Resonanz hat-
ten. 

Neue Aufgabenfelder sind das Mitwirken bei der Ausbildung der Bilanz-
buchhalter sowie die Durchführung von Schulungen für Buchungskreise, ins-
besondere betreffend die künftigen Produkthaushalte sowie die Umsetzung 
der Konzernkonsolidierungsaufgaben. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalentwicklung; Rahmenkonzept 

Am 1. Januar 2003 ist das Rahmenkonzept der Personalentwicklung in der 
hessischen Landesverwaltung in Kraft getreten (Staatsanzeiger für das Land 
Hessen 2002, S. 4363 ff.). Damit wurde eine für die Personalentwicklung in 
allen Landesbehörden verbindliche Basis geschaffen. Schwerpunkt ist dabei 
die Mobilität der Landesbeschäftigten, also die Bereitschaft, den Arbeitsplatz 
im Laufe der beruflichen Entwicklung zu wechseln, um neue Erfahrungen in 



 Hessen 217

anderen Bereichen der Landesverwaltung zu machen. Dieser Arbeitsplatz-
wechsel ist Bestandteil der Führungskräfteentwicklung. Daneben enthält das 
Rahmenkonzept Vorgaben zum Hierarchieabbau und zur Delegation von Ver-
antwortung. 

Durch ressort-, fachverwaltungs- oder behördenbezogene Personalent-
wicklungskonzepte muss das Rahmenkonzept konkretisiert werden. Hierfür 
macht es verbindliche Vorgaben, von denen nur bei ressort-, fachverwaltungs- 
oder behördenspezifischen Besonderheiten abgewichen werden darf. 

2.  Rotation der Bewerberinnen und Bewerber  
um Führungsfunktionen 

Bewerberinnen und Bewerber für Führungsfunktionen müssen über bestimm-
te Mindesterfahrungen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen verfügen. 
Durch die entsprechende Rotation wird das Fachwissen vergrößert und die 
soziale Kompetenz verbessert. Ferner wird durch die Kenntnis der Arbeits-
weisen verschiedener Behörden die Zusammenarbeit optimiert. 

Die Landesregierung hat dazu verbindliche Mobilitätsrichtlinien für den 
höheren Dienst beschlossen. In Zukunft wird ein Aufstieg in bestimmte Füh-
rungspositionen, soweit sie mit Beförderungen oder Einweisungen ab Besol-
dungsgruppe A 16 oder einer Eingruppierung im Angestelltenverhältnis ab 
BAT I verbunden ist, von dem Nachweis von Kenntnissen und Erfahrungen in 
mindestens vier verschiedenen Arbeitsbereichen auf zwei unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen abhängig gemacht. Damit wird den ständig wachsenden 
Anforderungen an die Verwaltung Rechnung getragen. Sie erfordert Füh-
rungskräfte, die aufgrund ihrer umfassenden und vielfältigen Erfahrungen in 
der Lage sind, nicht nur die unmittelbar auf ihre eigene Behörde bezogenen, 
sondern auch die übergreifenden politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Dimensionen ihres Handelns sicher beurteilen zu können.  

Die Dauer des Arbeitsplatzwechsels beträgt im Regelfall ein Jahr. Die 
Personalvermittlungsstelle des Landes unterstützt die Vermittlung von rotati-
onsinteressierten Personen auf andere Dienstposten. 

3.  Fortbildung von Führungskräften 

Die Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung, die eine an festgelegten 
Zielen orientierte Mitarbeiterführung voraussetzt, die Herausforderungen der 
zunehmenden elektronischen Kommunikation und der Veränderung von Ar-
beitsprozessen durch neue Technologien (eGovernment), die zu erwartenden 
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Änderungen im Dienst- und Tarifrecht und der demografische Wandel erfor-
dern ein verändertes Führungsverhalten. Landesweit werden deshalb für Füh-
rungskräfte Fortbildungen in verschiedenen hierauf ausgerichteten Themen-
feldern angeboten. Die kontinuierliche Fach- und auch Führungsfortbildung 
ist für Führungskräfte verbindlich und wird durch Fortbildungskonten doku-
mentiert. Dabei ist vorgesehen, dass 2/3 der belegten Fortbildungen aus dem 
Bereich der Führungsfortbildung (im Gegensatz zur Fachfortbildung) kom-
men müssen. 

4.  Grundsätze über Führung und Zusammenarbeit 

Auf der Grundlage des Rahmenkonzepts der Personalentwicklung hat das 
Hessische Ministerium des Innern und für Sport in Abstimmung mit allen 
Ressorts die bestehenden  Grundsätze über Führung und Zusammenarbeit um-
fassend überarbeitet. 

5.  Gestaltung des Beamtenrechts 

Hessen wird die durch die Föderalismusreform geschaffenen großen Rege-
lungsmöglichkeiten im Bereich des Beamtenrechtes nutzen und die Besol-
dung und Versorgung sowie das Laufbahnrecht eigenständig regeln. 

6.  Leistungsbezahlungselemente 

Die modellhafte Erprobung der Leistungsprämie in rund 20 Behörden hat ge-
zeigt, dass variable Gehaltsbestandteile motivationsfördernde Wirkung haben 
können und wird deshalb weitergeführt. Ergänzende Leistungsanreize, wie 
z.B. die „leistungsabhängige Bezahlung“ werden geprüft und sollen im Rah-
men der Dienstrechtsreform aufgegriffen werden. 

7.  Personalvermittlungsstelle (PVS) 

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landes zu erhalten, hat die Lan-
desregierung im Rahmen der Operation „Sichere Zukunft“ weitreichende 
Einsparungs- und Rationalisierungsmaßnahmen ergriffen. Dazu gehört u. a. 
das Gesetz über die Reduzierung von Stellen in der Landesverwaltung, das bis 
zum Jahr 2008 einen Abbau von rund 9.700 Stellen vorsieht. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sollen freiwerdende Stellen vorrangig durch landeseigene Be-
schäftigte und nicht durch externe Bewerber besetzt werden. Der Abbau der 
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Stellen wird dabei ohne betriebsbedingte Kündigungen insbesondere durch 
Nutzung der regulären Fluktuation durchgeführt. Jährlich scheiden etwa drei 
Prozent der Beschäftigten aus Alters- und sonstigen Gründen aus. Die da-
durch frei werdenden Stellen sind vor der Einführung der PVS weitgehend 
von außen wieder besetzt worden. 

Damit der Arbeitsplatzwechsel auch von den Betroffenen als Chance ge-
sehen und genutzt werden kann, stellt die PVS ein umfassendes Angebot an 
Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen bereit, die eine berufliche Wei-
terentwicklung ermöglichen sollen. 

Die Schulungen reichen von Qualifizierungsmaßnahmen zur/zum Bilanz-
buchhalter/in über das Angebot von Ausbildungsgängen für den mittleren und 
gehobenen Dienst der Justiz-, Polizei- und Steuerverwaltung bis hin zum 
Lehramtsstudium. Auch Verwaltungsgrundlehrgänge und Schulungen im 
SAP- und IT-Bereich erhöhen die Einsatzmöglichkeiten der Landesbedienste-
ten. Insgesamt konnten über 1.000 Beschäftigte aus- bzw. fortgebildet wer-
den. 

In die PVS wurden insgesamt 6.277 Personen gemeldet. Hiervon sind ins-
gesamt 5.459 Landesbedienstete bereits vermittelt, absolvieren eine Ausbil-
dung, sind in Altersteilzeit, im Ruhestand oder mit Abfindung ausgeschieden. 
381 Beschäftigte werden absehbar eine durch Fluktuation frei gewordene 
Stelle im eigenen Ressort wieder besetzen bzw. in Altersteilzeit oder Ruhe-
stand gehen (Stand: November 2007). 
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8.  Landesweite Einführung einer Software im  
Personalbereich, SAP ERP 6.0 

Das Land Hessen hat als erstes Bundesland ein integriertes System zur Ver-
waltung und Abrechnung aller aktiven Mitarbeiter und der Versorgungsemp-
fänger eingeführt. In der gesamten hessischen Landesverwaltung (mit Aus-
nahme des Bereichs Hochschulen und Unikliniken) werden nun sämtliche 
Personalprozesse auf einer gemeinsamen Datenbank mit einer einheitlichen 
Software bearbeitet. 

Seit Januar 2007 erfolgt damit die Personalverwaltung und Abrechnung 
aller Beamten, Tarifbeschäftigten und Versorgungsempfänger auf der Grund-
lage eines modernen, landeseinheitlichen und automatisierten Personalwesens 
mit der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware der Firma SAP. Hierdurch 
konnten teure und den modernen Ansprüchen nicht mehr entsprechende Alt-
verfahren abgelöst und eine effektivere Arbeitsweise ermöglicht werden. 
Grundlage für die Umstellung ist der Kabinettsbeschluss zur Verwaltungsre-
form „Neue Verwaltungssteuerung“, der die Einführung von Doppik, der 
Kosten- und Leistungsrechnung und auch die Modernisierung des Personal-
wesens vorsieht. Mit der neuen Software werden derzeit rund 135.000 Be-
schäftigte [Gesamtzahl aller aktiven hessischen Landesbediensteten inklusive 
Unterbrechungen (Sonderurlaub, Elternzeit usw.) ohne  40.000 in Hochschu-
len und Unikliniken] verwaltet sowie abgerechnet. Außerdem ist Hessen das 
erste Bundesland, das in einem integrierten System (Personal- und Rech-
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nungswesen) auch die Verwaltung und Abrechnung der derzeit rund 60.000 
Versorgungsempfänger mit SAP vornimmt. 

Mit der SAP Software ist auch die Komponente Veranstaltungs- und Ta-
gungsstättenmanagement erfolgreich eingeführt worden. Hierdurch wird bei 
neun größeren Aus- und Fortbildungsstätten des Landes die Planung und 
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen verbessert und eine optimier-
te Auslastung und damit auch eine Kostenersparnis erreicht. 

Nach der Produktivsetzung des neuen Releasestands SAP ERP 6.0 im Juni 
2007 arbeitet das Projekt an der Ausgestaltung neu zur Verfügung stehender 
Funktionalitäten sowie an der Verbesserung vorhandener Prozesse. Die Pro-
duktivsetzung der einzelnen Funktionalitäten erfolgte sukzessive nach Ab-
nahme der Produktivtests bis spätestens im November 2007. 

Weiterhin soll im Jahr 2008 mit dem Aufbau eines Business Warehouse 
HR begonnen werden. Vorbereitende Tätigkeiten u. a. Ressortinterviews zum 
bestehenden SAP HR Berichtswesen wurden im Rahmen einer Vorstudie in 
der ersten Jahreshälfte 2007 durchgeführt. 

9.  Personalentwicklungsplanung/Controlling 

Personalentwicklung kann sinnvoll nur auf der Basis mittelfristiger Voraussa-
gen zu der Frage stattfinden, wie viel Personal in welcher Qualität für welche 
Aufgaben in der Zukunft zur Verfügung stehen muss (Personalbedarfspla-
nung). 

Mit der Software SAP ERP 6.0 ist in der gesamten Landesverwaltung eine 
Standardsoftware eingeführt worden, die stellen- und kostenorientierte Prog-
nosen über quantitative und qualitative Entwicklungen im Personalwesen er-
möglicht und eine Personalentwicklungsplanung wesentlich erleichtern wird. 

Das vorzusehende Controlling wird über den erfolgreichen Einsatz der 
Personalentwicklungsmaßnahmen Auskunft geben. 

Die ressort-, fachverwaltungs- oder behördenbezogenen Personalentwick-
lungskonzepte sollen für jede Personalentwicklungsmaßnahme ein entspre-
chendes Controlling vorsehen. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Begleitende Vorschriftenkontrolle und Normprüfung 

Hessen gehört bundesweit zu den ersten Bundesländern, die zum Zwecke der 
Reduzierung von Vorschriften und Standards eigene Normprüfungskommis-
sionen eingerichtet haben. Die bei der Hessischen Staatskanzlei angesiedelte 
Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung (AVV) hat seit 1999 die Aufgabe, 
im Zuge der Ressortabstimmung die Entwürfe aller Landesgesetze, Rechts-
verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf ihre Notwendigkeit, Zweck-
mäßigkeit, Kostenwirksamkeit, Verständlichkeit und Vollzugseignung zu ü-
berprüfen (sog. Begleitende Vorschriftenkontrolle). Die Vorprüfung von Ge-
setzen und Rechtsverordnungen durch eine Normprüfungsstelle ist auch in §§ 
59 und 66 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien des Landes 
Hessen (GGO) geregelt. Im Dissensfall zwischen dem betroffenen Ressort 
und der Normprüfungsstelle ist das Ressort verpflichtet, die Angelegenheit in 
das Kabinett einzubringen. 

Darüber hinaus hat die Hessische Landesregierung in den Jahren 1999 und 
2000 – zum damaligen Zeitpunkt bundesweit einmalig – eine Überprüfung 
des gesamten Bestandes der Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten des Landes durchgeführt mit dem Ergebnis, dass 39 % der Verwaltungs-
vorschriften und 15 % der Rechtsverordnungen außer Kraft gesetzt worden 
sind. Der Vorschriftenbestand der Ministerien konnte insgesamt um mehr als 
3.500 Vorschriften zurückgeführt werden. Im Bereich der nachgeordneten 
Landesbehörden wurden über 1.400 allgemeine Verfügungen abgebaut. Im 
März 2006 wurde außerdem eine erneute Überprüfung des Normenbestandes 
des Landes beschlossen mit dem Ziel, weitere 10 bis 15 % der Gesetze, 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften abzubauen. Tatsächlich 
wurde der Vorschriftenbestand des Landes als Ergebnis der zweiten Norm-
prüfung bis Ende des Jahres 2007 sogar um weitere 30 % reduziert. Der hessi-
sche Normenbestand ist damit konsolidiert. 

2.  Befristung von Gesetzen und Verordnungen 

Gesetze und Rechtsverordnungen sind nach dem Kabinettsbeschluss vom 16. 
Oktober 2001 grundsätzlich auf fünf Jahre zu befristen. Sämtliche Vorschrif-
ten werden rechtzeitig vor dem jeweiligen Fristablauf erneut insgesamt auf 
Notwendigkeit, Vollzugseignung, Vollständigkeit, Zweckmäßigkeit und Kos-
tenwirksamkeit überprüft (sog. retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung). 
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Entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 14. Mai 2002, zwischenzeit-
lich ersetzt durch einen neueren Kabinettsbeschluss vom 7. Mai 2007, wurde 
ein Zentralregister im Landesintranet eingerichtet, in das die Ressorts sämtli-
che befristeten Gesetze und Rechtsverordnungen eingestellt haben. Auf diese 
Weise wird es ermöglicht, den Bestand befristeter Vorschriften so zu erfassen, 
dass die jeweilige Vorschrift rechtzeitig vor Ablauf ihrer Geltungsdauer über-
prüft und ggf. einer Evaluation unterzogen werden kann. 

Dauerhafte Wirkung auf Deregulierung entfaltet darüber hinaus die Ver-
fallsautomatik bei Verwaltungsvorschriften (Gemeinsame Anordnung vom 
28. November 2000) mit der Verpflichtung, diese bei Neuinkraftsetzung zu-
nächst der Normprüfungsstelle vorzulegen. Demnach treten Verwaltungsvor-
schriften, die vor dem 6. Juli 1999 – dem Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses 
zur Normprüfung – erlassen wurden, nach zehn Jahren, solche, die danach er-
lassen worden sind, nach fünf Jahren automatisch außer Kraft. 

Das in der letzten Wahlperiode angelaufene Projekt zur Gesetzesbefris-
tung und -evaluation wird weitergeführt. 

3.  Erprobung des Standard-Kosten-Modells zur Messung von 
Bürokratiekosten 

Zum Bereich der Gesetzesfolgenabschätzung gehört systematisch auch das 
Standard-Kosten-Modell. Dabei handelt es sich um eine in mehreren europäi-
schen Ländern, insbesondere den Niederlanden, bereits erprobte Methode, die 
eine verobjektivierte Messung von Bürokratiekosten ermöglichen soll. Ge-
messen werden in erster Linie die Kosten, die durch staatliche Informations-
pflichten, Berichtspflichten und Statistiken entstehen. Dadurch wird die Dis-
kussion über bürokratische Belastungen von der politischen Debatte über die 
Inhalte einer Regelung getrennt und die Diskussion über „gefühlte“ und tat-
sächliche Bürokratiekosten versachlicht. 

Zusammen mit vier anderen Bundesländern hat sich die Hessische Lan-
desregierung im Jahr 2006 an dem Pilotprojekt „SKM-Scan Landesrecht“ der 
Bertelsmann-Stiftung beteiligt. Mit diesem Projekt wurde das Standard-
Kosten-Modell erstmals im Bereich des Hessischen Landesrechts erprobt. Im 
Unterschied zu einer Vollmessung dient die SKM-Scan-Messung – auch 
Quick-Scan-Messung genannt – zunächst dazu, die wichtigsten kostentrei-
benden Rechtsvorschriften des Landesrechts zu identifizieren. Dazu wurden 
im Rahmen des Projekts alle Gesetze und Rechtsverordnungen des Landes auf 
Informationspflichten für die Wirtschaft untersucht und mittels eines Schätz-
verfahrens die zugehörigen Informationskosten ermittelt. 
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Eine wesentliche Erkenntnis aus dem Projekt war, dass der Anteil der 
durch reines Landesrecht verursachten Bürokratiekosten – vorbehaltlich der 
Tatsache, dass es sich bei dem SKM-Scan lediglich um ein Schätzverfahren 
und nicht um eine vollständige Messung handelt – voraussichtlich unter 1 % 
liegt. Damit hat sich in eindrucksvoller Weise die These bestätigt, dass der 
Bund und die Europäische Union Hauptverursacher für die bürokratischen 
Hemmnisse und Lasten gegenüber den Unternehmen sind. 

Grundsätzlich hat sich das Standard-Kosten-Modell als ein geeignetes In-
strument zur Messung von Bürokratiekosten auch im Bereich des Landes-
rechts erwiesen. Darüber hinaus wurde die Ausgangshypothese des Projekts 
bestätigt, dass der Großteil der bürokratischen Lasten durch verhältnismäßig 
wenige Regelungen verursacht wird; der ganz überwiegende Teil der Rege-
lungen aber kaum Bürokratiekosten verursacht. In Hessen verursachen über 
90 % der landesrechtlichen Regelungen kaum Informationskosten. 

Diejenigen landesrechtlichen Vorschriften mit den höchsten Informations-
kosten sind im Anschluss an das Projekt einer eingehenden Überprüfung 
durch die zuständigen Fachministerien unterzogen worden. Darüber hinaus 
bezieht die Hessische Landesregierung die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt 
seit Mai 2007 in die Überprüfung befristeter Gesetze und Rechtsverordnun-
gen ein. Mit Kabinettbeschluss vom 7. Mai 2007 ist der Begleitbogen zur 
Überprüfung befristeter Gesetze und Rechtsverordnungen in der Weise ver-
ändert worden, dass bei der Überprüfung befristeter Gesetze und Rechtsver-
ordnungen auch die durch das SKM-Projekt ermittelten Informationspflichten 
und die zugehörigen Informationskosten einer kritischen Überprüfung unter-
zogen werden. Zugleich soll eine Aussage dazu getroffen werden, ob und ggf. 
bei welchen Vorschriften eine Vollmessung auf der Grundlage des Standard-
Kosten-Modells sinnvoll ist, um die genaue Höhe der Informationskosten für 
die Wirtschaft zu ermitteln. 

4.  Abbau von Widerspruchsverfahren 

Mit dem Ersten Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform wurde in folgenden 
Bereichen das Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung abge-
schafft: 
– Enteignung, Feiertagsrecht und Datenschutz, 
– Entscheidungen der Regierungspräsidien als Einbürgerungsbehörde und 

als zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 25 Abs. 2 des Staats-
angehörigkeitsgesetzes, 

– Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
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– Kommunal- und Sparkassenwesen, 
– Sozialwesen, 
– Gesundheitswesen und Pharmazie, 
– Veterinärwesen, 
– Raumordnungs- und Bauwesen, Denkmalschutz, 
– Aussiedler, Vertriebene und Flüchtlinge, 
– Kosten und Finanzwesen, 
– Wirtschaft, Gewerbe und Versicherungen, 
– Verkehrswesen, 
– Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz. 

Mit Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Verwaltungsstrukturreform wurde die-
se Entwicklung fortgesetzt durch 

• die Abschaffung der Widerspruchsverfahren in weiten Teilen des Aus-
länderrechts, 

• die Abschaffung der Widerspruchsverfahren, in denen die Regierungs-
präsidien Ausgangs- und Widerspruchsbehörde sind, soweit dies recht-
lich zulässig ist, 

• die Abschaffung des Devolutiveffekts in den übrigen Fällen. 

5.  Evaluierung der Förderprogramme 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VIII.  eGovernment 

Die Umsetzung von eGovernment in der Hessischen Landesverwaltung be-
deutet nicht nur Arbeitsvereinfachung und mehr Komfort für die Bürgerinnen 
und Bürger. Sie bedeutet auch weitreichende Veränderungen in der Organisa-
tion der Verwaltung und ihrer Arbeitsabläufe. Die strategische Steuerung und 
Implementierung von eGovernment, die Koordinierung der dazu laufenden 
Projekte und die Festlegung landesweiter Standards übernimmt ressortüber-
greifend der Bevollmächtigte für eGovernment und Informationstechnologie, 
Staatssekretär Harald Lemke, mit dem erstmalig eine öffentliche Verwaltung 
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die Position eines Chief-Information-Officer (CIO) vergleichbar zur privaten 
Wirtschaft eingerichtet hat. 

Mit der eGovernment-Strategie aus dem Jahr 2003 wurde das Ziel ver-
folgt, die Verwaltung umfassend zu modernisieren und Hessen als Vorreiter 
im eGovernment zu positionieren. Auf der Grundlage des Regierungspro-
gramms 2003 – 2008 wurde dazu mit dem eGovernment-Masterplan eine ein-
heitliche IT-Strategie aufgesetzt, die für alle Ministerien und deren nachge-
ordneten Bereiche verbindlich ist. Dadurch konnte die Hessische Landesver-
waltung sukzessive eine Reihe von einheitlichen und leistungsfähigen eGo-
vernment-Produkten entwickeln und einführen, um die Informationstechnolo-
gie als strategischen Faktor und unverzichtbaren Bestandteil einer tiefgreifen-
den Verwaltungsmodernisierung zu platzieren. Dies wurde auch beim eGo-
vernment-Wettbewerb 2006 unter Schirmherrschaft des Bundesinnenminis-
ters anerkannt, bei dem die Hessische Landesverwaltung in der Kategorie 
„Effizienteste Organisationsveränderung“ den ersten Preis gewonnen hat. 

Auf der Grundlage der eGovernment-Strategie konnten mit folgenden ex-
emplarischen Projekten und Produkten Verbesserungen in Organisation und 
Arbeitsabläufen erreicht sowie Synergien beim Mitteleinsatz erzielt werden: 

• Voraussetzung für eine effiziente Verwaltung ist die Standardisierung 
der IT-Infrastruktur und der Kommunikationswege. Das Hessen Corpo-
rate Network (HCN), stellt hierfür eine einheitliche Kommunikationsinf-
rastruktur mit einer zentralen ressortübergreifenden E-Mail-Plattform 
und einem zentralen Verzeichnisdienst bereit. Damit wurden alle E-Mail-
Anwendungen und Verzeichnisse der Hessischen Landesverwaltung ver-
einheitlicht, der Betrieb verbessert und erheblich wirtschaftlicher gestal-
tet. Komplexe und oft langwierige Verwaltungsabläufe konnten auf die-
ser Basis landesweit optimiert und insgesamt sicherer, transparenter und 
schneller gemacht werden.  
Mit der Virtuellen Poststelle (VPS), die – als ein weiterer Baustein des 
HCN – als zentrale Vermittlungsstelle für elektronische Post fungiert, 
wird auch den besonderen Regeln der Kommunikation von und mit Be-
hörden Rechnung getragen. Die notwendige Rechtsverbindlichkeit, 
Nachvollziehbarkeit, Sicherheit und der Datenschutz bei elektronischem 
Dokumentenaustausch werden damit sichergestellt. Verschlüsselung und 
rechtssichere elektronische Signatur, Poststempel und Empfangsbestäti-
gung sind Bestandeile der VPS.  
Die Virtuelle Poststelle wurde plangemäß fertig gestellt und an den Be-
trieb übergeben. Damit steht für die Landesverwaltung eine Plattform 
zur Verfügung, über die elektronische Informationen rechtsgültig über-
tragen werden können. 
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• Ein einheitliches ressortübergreifendes Dokumentenmanagementsystem 
(DMS), das zentral betrieben wird, ist eine notwendige Basisinfrastruk-
tur für weitergehende Modernisierungsvorhaben. Mit dem DMS wird das 
Ziel verfolgt, wichtige Kernprozesse der Verwaltung elektronisch abzu-
bilden, effizienter zu gestalten und somit den Ressourceneinsatz zu op-
timieren.  

Zu den bereits vollständig umgesetzten Verfahren zählen die Einrichtung von 
Scanstellen zur Erfassung des konventionellen Posteingangs, die Führung der 
aktenrelevanten Dokumente und Vorgänge sowie die revisionssichere elekt-
ronische Aktenverwaltung in allen Registraturen der Ministerien. Die Nut-
zung des DMS auf Sachbearbeiterebene ist in allen Ministerien und teilweise 
auch in nachgeordneten Bereichen angelaufen. 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate mit den Einsatzmöglichkei-
ten eines zu 100 % auf dem DOMEA-Konzept aufgebauten DMS in einem 
komplexen und schwierigen Umfeld wurden neueste Technologien betrachtet 
und getestet. Ein seit neuestem weltweit eingesetztes Standardprodukt – 
„Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS 2007)“ – wurde mit dem in 
Hessen eingesetzten Standardprodukt so verbunden, dass sowohl die unstruk-
turierten (in einem DMS schwer abbildbaren Abläufe) als auch die struktu-
rierten, rechtsverbindlichen Abläufe bearbeitergerecht und einfach unterstützt 
werden können. Der Ausbau der Kopplung von formalem, aktenrelevantem 
Arbeiten in der DMS-Welt und dem durch Team- und Projektarbeit geprägten 
eher informellen Arbeiten mit MOSS, die so genannte „MOSS–DOMEA-
Kopplung“ wurde, abgeschlossen. 

Anwendungsgebiete, in denen die Arbeitsabläufe in der Verwaltung be-
reits ganz oder in großen Teilen auf das DMS umgestellt und somit entschie-
den vereinfacht sind: 
– E-Beihilfe (elektronische Bearbeitung von Beihilfeanträgen), 
– ERV-OWi (elektronischer Rechtsverkehr in Ordnungswidrigkeiten), 
– E-Gesetz (elektronischer Gesetzentstehungsgang), 
– E-Einbürgerung (vollständiger elektronischer Verfahrensablauf auf allen 

Verwaltungsebenen, mit dem Landeskriminalamt, dem Landesamt für 
Verfassungsschutz und dem Bundeszentralregister), 

– eNORM-HESSEN. 
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Ziel des Projektes eNORM-HESSEN ist die vollständige elektronische Do-
kumentation und Vorgangsbearbeitung auf der Basis einer im DMS zentral 
geführten einheitlichen elektronische Normsetzungsakte im Zusammenhang 
mit  

• der Erstellung von Gesetzentwürfen und dem Erlass von Verordnungen 
auf Landesebene (eGesetz), 

• der Mitwirkung Hessens im Bundesrat bei der Gesetzgebung des Bundes 
und in Angelegenheiten der Europäischen Union (eBundesrat). 

Fachliche Komponenten von eNORM-HESSEN: 

• eGesetz: 
Elektronische Abbildung der zentralen ressortübergreifenden Geschäfts-
prozesse der Landesregierung und des Landtags zur Vorbereitung, Ab-
stimmung, Beschlussfassung und Veröffentlichung von Gesetzen und 
Verordnungen des Landes. 
=> seit Oktober 2005 produktiv eingesetzt  

• eBundesrat: 
Elektronische Abbildung der Mitwirkung Hessens an der Normsetzung 
auf der Ebene des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen 
Union. 

• Gesetzesregistratur des HMdJ: 
Elektronisches Informationssystem für die Registratur und Verwaltung 
von Gesetzen und Verordnungen auf allen Ebenen der Normsetzung. 
Für die Regierungsarbeit wird bereits seit dem Jahr 2005 das Verfahren 
eKIS (Kabinettinformationssystem) genutzt. Alle Termine, Tagesord-
nungen, Vorlagen, Voten und Niederschriften zu den Kabinettsitzungen, 
den Vorkonferenzen und den Sitzungen des Kabinettsausschuss „Ver-
waltungsreform und Verwaltungsinformatik“ werden den Ressorts aus-
schließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und verwaltet. 
Aufgrund der ständigen elektronischen Verfügbarkeit aller Dokumente 
kann jeder Berechtigte jederzeit umfassend auf Dokumente zugreifen. 
Durch die o. g. Anwendungen wird neben erheblicher Prozessoptimie-
rung die Mehrfacherfassung von Daten vermieden, durch den Wegfall 
der Papierakte die jeweiligen Verfahren beschleunigt und eine hohe Res-
sourceneffizienz erreicht. 
Ein weiterer Schritt in Richtung elektronische Aktenführung mit einem 
einheitlichen DMS wurde erfolgreich umgesetzt. Der „Erlass zur Akten-
führung in den Dienststellen des Landes Hessen “ wurde in Kraft gesetzt. 
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Er löste die Hessische Registraturrichtlinie und die „Aufbewahrungsbe-
stimmungen für Akten und sonstiges Schriftgut der Dienststellen des 
Landes“ ab.  

• Die vorgenannten Bereiche – HCN und DMS – kommen überwiegend 
der Verwaltung und nur mittelbar dem Kunden durch beschleunigte Pro-
zesse zu Gute. Damit unseren Kunden ein Nutzen zufließt, wurde das 
Hessenportal als die direkte Schnittstelle / Kommunikationsplattform 
entwickelt, aufgebaut und vollständig in Betrieb genommen. 
Mit dem Hessenportal, das alle Internet- und Intranetauftritte der Hessi-
schen Landesverwaltung unter dem Dach von „hessen.de“, auf der Basis 
einer einheitlichen Technik und eines einheitlichen Content Manage-
mentsystems vereint, stehen umfangreiche Informationen und Services 
gleichermaßen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung.  
Durch die Bündelung der mehr als 300 verschiedenen Internetauftritte 
und den technischen Betrieb auf einer gemeinsamen Infrastruktur bei der 
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung werden erhebliche Synergie-
effekte erzielt. Insbesondere die Integration von Fachanwendungen führ-
te zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen und -prozessen sowie zu ei-
ner Vereinfachung der verwaltungsübergreifenden Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus wird durch die Zusammenführung der verschiedenen 
Auftritte für alle Kunden ein auf allen Ebenen gleichgearteter schnellerer 
Zugang zu aktuellen Informationen ermöglicht. Mit der Umsetzung des 
Portal-Landesreferenzmodells wurde eine solide Basis für künftige fach-
liche und technische Anforderungen an das Portal hessen.de zur Verfü-
gung gestellt, so dass Ende August 2007 das Projekt „Hessenportal“ be-
endet und in den Produktstatus überführt werden konnte. 
Vor allem die Möglichkeiten einer elektronischen Abwicklung von Ver-
waltungsdienstleistungen über eine zentrale Plattform bringen erhebliche 
Verbesserungen und führen damit zu mehr Akzeptanz beim Bürger und 
bei der Wirtschaft. Zu nennen ist hier z.B. die in das Portal integrierte E-
Vergabe, mit deren Hilfe Firmen alle Details zu Ausschreibungen des 
Landes abrufen und Angebote online abgeben können. Für die Verwal-
tung wird hieraus auf der informationstechnisch gleichen Plattform das 
zentrale Katalog- und Bestellsystem (E-Procurement) gespeist. 
Mit dem ebenfalls integrierten „Geoportal“ inkl. eines E-Shops ist es u.a. 
möglich, Informationen und Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch und 
der Liegenschaftskarte sowie digitale Daten aus dem hessischen Liegen-
schaftskataster per Download zu beziehen oder Kartenwerke zu erwer-
ben. Darüber hinaus sind dort auch das Standortinformationssystem mit 
den in Hessen verfügbaren Gewerbeflächen sowie das Planungsportal 
mit allen Informationen zum Landesentwicklungsplan enthalten. 
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Auf der technisch und organisatorisch gleichen Grundlage vereint das 
Mitarbeiterportal das Landesintranet sowie die Ressortintranets. Dabei 
werden die Inhalte so gemischt, dass den Beschäftigten sowohl die 
dienststellenspezifischen als auch die allgemeinen Informationen be-
darfsgerecht und redundanzfrei zur Verfügung gestellt werden. Das ver-
meidet mehrfache Datenpflege, erhöht die Aktualität und Qualität der 
Daten und spart erhebliche Ressourcen. Darüber hinaus werden im Mit-
arbeiterportal auch Anwendungen, wie z.B. die Zeit- und Mengenerfas-
sung, Besucherservice, Mitarbeiter- und Dienststellenverzeichnis, Ge-
meindeverzeichnis sowie spezifische Fachverfahren angeboten. Das 
schafft eine einheitliche und komfortable Arbeitsumgebung, die auch die 
dienststellenübergreifende Zusammenarbeit wesentlich vereinfacht. 
Bereits in der Konzeptionsphase des Hessenportals wurden die Vorgaben 
der „Barrierefreien Informationstechnik Verordnung (BITV)“ mit Unter-
stützung der BIK-Beratungsstelle Marburg (BIK = „barrierefrei infor-
mieren und kommunizieren“) in die Entwicklung einbezogen. Damit 
wird sichergestellt, dass die Nutzung des Hessenportals auch für Men-
schen mit Behinderung möglich ist.  
Die kurz umrissenen Beispiele sind ein Ausschnitt, der bereits zeigt, dass 
mit der bestehenden eGovernment-Strategie wichtige und strategische 
Schritte zur Effizienzsteigerung und Förderung von Bürgernähe und 
Wirtschaftsfreundlichkeit gemacht wurden. Noch sind nicht alle techni-
schen und organisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Um nachhaltig 
die Verwaltung zu modernisieren, sie agil zu halten und für die großen 
Herausforderungen der Zukunft fit zu machen, muss der eingeschlagene 
Weg, auch im Sinne unserer externen und internen Kunden, weiter ziel-
strebig verfolgt und die eGovernment-Strategie mit entsprechender poli-
tischer Unterstützung und unter Berücksichtigung des technischen Fort-
schritts für die nächsten Jahre fortgeschrieben werden. 
Darüber hinaus seien aus den Geschäftsbereichen verschiedener Ressorts 
exemplarisch folgende Projekte und Vorhaben genannt, die unter Be-
rücksichtigung der Landesstandards ressortspezifische Neu- und Weiter-
entwicklungen im Bereich des eGovernment darstellen: 

• Elster Kontoabfrage 
Unter hessischer Federführung wurde im Rahmen des länderübergrei-
fenden Projekts ELSTER die Online-Abfrage des Steuerkontos entwi-
ckelt und eingeführt. Seit dem 16. März 2004 ist es in Hessen insbeson-
dere den Steuerberatern möglich, rund um die Uhr an 7 Tagen der Wo-
che das Steuerkonto über das ELSTER-Online-Portal einzusehen.  
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• Bundeseinheitliches automatisiertes Verfahren zum Management für 
Großraum- und Schwertransporte – VEMAGS 
Ziel des Vorhabens, das von Hessen federführend betrieben wird, ist der 
Aufbau einer internetbasierten Vorgangsbearbeitung, die die Anträge zur 
Genehmigung der Durchführung von Schwerlasttransporten automatisch 
an die zuständigen Stellen weiterleitet und dem Antragsteller abschlie-
ßend den Genehmigungsentscheid mitteilt. So soll eine Verfahrensver-
einfachung und -beschleunigung erzielt sowie eine höhere Transparenz 
für den Antragsteller erreicht werden. Zusatznutzen sind Arbeitserleich-
terung für die Behörden sowie Vermeidung von Schäden an der Straßen-
infrastruktur. 

• Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 
Die hessische Justiz hat den elektronischen Zugang zu mittlerweile ins-
gesamt 30 Gerichten und Staatsanwaltschaften eröffnet. Seit dem 1. Ja-
nuar 2007 sind die Anmeldungen zur Eintragung in das Handels-, Ge-
nossenschafts- und Partnerschaftsregister und weitere Dokumente zwin-
gend elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. Auch 
hierfür steht der bei den registerführenden Amtsgerichten eingerichtete 
elektronische Gerichtsbriefkasten zur Verfügung.  

• Projekt Online Klageverfahren 
Das Projekt „Online Klageverfahren in der hessischen Justiz & elektro-
nische Vorschusszahlung“ wird über das Hessenportal einen neuen elekt-
ronischen Zugang zu den Gerichten eröffnen. Es werden Formulare an-
geboten werden, die es ermöglichen, die wesentlichen Daten des jeweili-
gen Verfahrens in ein für die Gerichte austauschfähiges Datenformat 
umzuwandeln und einschließlich der zu übermittelnden Dokumente dem 
zuständigen Gericht zuzuleiten. Die Einbindung eines elektronischen 
Bezahlsystems (ePayment) soll zudem eine schnelle und sichere Ab-
wicklung der Vorschusszahlungen ermöglichen.  

• Elektronischer Rechtsverkehr in Ordnungswidrigkeiten (ERV OWi) 
Die hessische Justiz erprobt in dem Projekt „Elektronisches Ordnungs-
widrigkeitenverfahren (ERV-OWi)“ den vollständig elektronischen Ver-
fahrensablauf in Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Zentralen Buß-
geldstelle beim Regierungspräsidium Kassel über die Staatsanwaltschaf-
ten zu den Gerichten. Ziel des Projektes ist, die mehrfache Erfassung von 
Personen- und Verfahrensdaten zu vermeiden sowie das Verfahren durch 
den Wegfall von Transportwegen der Papierakte zu beschleunigen. In 
diesem Projekt soll auch die Basistechnologie für weitere Anwendungen 
im elektronischen Rechtsverkehr in Hessen unter Berücksichtigung der 
Landesstandards geschaffen werden.  
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• EMA-Onlineauskunft und bundesweite Zentralregisterauskünfte im On-
lineverfahren 
Seit April dieses Jahres verfügen alle hessischen Gerichte, die Staatsan-
waltschaften und der Vollzug über einen lesenden Zugriff auf einen Da-
tenpool der Einwohnermeldeämter in Hessen. Damit fallen zeitintensive 
schriftliche Einwohnermeldeamtsanfragen und damit verbunden Liege-
zeiten von Akten z.B. für Ladungen zu den Gerichtsterminen weg. Mit 
dem Projekt „Bundesweite Zentralregisterauskünfte im Onlineverfah-
ren“, erhalten die Staatsanwaltschaften erstmals auch bundesweite Re-
gisterauskünfte im Onlineverfahren abrufbar. Dies gilt für das Auslän-
derzentralregister, Verkehrszentralregister, die DNA-Datenbank und den 
INPOL-Datenbestand der Polizei. So ist es künftig möglich, sofort zu 
klären, ob bei einem Straftäter bereits eine DNA-Analyse durchgeführt 
und welche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden.  

• Videokonferenz 
Die Prozessordnungen sehen heute in vielen Bereichen die Möglichkeit 
vor, Verfahrensbeteiligte per Videokonferenztechnik live von anderen 
Orten der Sitzung des Gerichtes zuzuschalten – hier ist Hessen auf dem 
Weg, sich eine bundesweite Vorreiterrolle zu verschaffen. Es besteht die 
Möglichkeit, sich von mehr als 20 Behörden- und Gerichtsstandorten 
live über Videokonferenztechnik an Verfahren zu beteiligen. 
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Mecklenburg-Vorpommern 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung des  
Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Das Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern vom 23. Mai 2006, wurde am 31. Mai 2006 verkündet (GVOBl. 
M-V S. 194). 

Das Gesetz regelt in seinem Teil 1 die als Funktionalreform I bezeichnete 
Aufgabenübertragung vom Land auf kommunale Aufgabenträger. Diese Über-
tragung und Bündelung staatlicher Aufgaben im Wesentlichen auf Ebene der 
neu zu bildenden Kreise zielt auf eine rationellere Aufgabenerfüllung und 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Kreise ab. In Teil 2 des Funktional- und 
Kreisstrukturreformgesetzes ist eine interkommunale Aufgabenneuzuordnung 
geregelt (Funktionalreform II). Teil 3 des Gesetzes enthält Vorschriften über 
die Kreisgebietsreform. Durch sie werden mit Ablauf des Tages vor den 
Neuwahlen für die Kreistage im Jahre 2009 die bisherigen zwölf Landkreise 
aufgelöst. Aus ihnen werden nach den festgelegten Überleitungsvorschriften 
fünf neue Kreise gebildet, in die die bestehenden sechs kreisfreien Städte ein-
gegliedert werden. In Teil 4 finden sich Vorschriften unter anderem zum Per-
sonalübergang und zur Finanzierung. 

Gegen die Kreisgebietsreform wendeten sich mehrere Landkreise, kreis-
freie Städte und 24 Abgeordnete des 4. Landtages mit Verfassungsbeschwer-
den bzw. einem Antrag auf abstrakte Normenkontrolle an das Landesverfas-
sungsgericht. Durch Urteil vom 26. Juli 2007 (LVerfG 9-17/06) hat das Lan-
desverfassungsgericht Teil 3 des Gesetzes für mit der Landesverfassung un-
vereinbar und zugleich die übrigen Regelungen des Verwaltungsmodernisie-
rungsgesetzes – von einigen Ausnahmen abgesehen – für gegenstandslos er-
klärt. Nach dem Urteil sind die Regelungen über die Kreisgebietsreform ver-
fassungswidrig, weil der Gesetzgeber wesentlichen Belangen der den Land-
kreisen gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltung nicht mit dem ihnen 
zukommenden Gewicht Rechnung getragen habe. 

Unberührt bleibt die bereits in Kraft getretene Funktionalreform II, soweit 
Aufgaben der Landkreise auf die Ämter und die amtsfreien Gemeinden über-
tragen worden sind. 
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Das vom Kabinett am 27. November 2007 beschlossene Konzept „Ziel, 
Leitbild und Leitlinien der Landesregierung für eine Kreisgebietsreform in 
Mecklenburg-Vorpommern“ hat zwischenzeitlich zu neuen Überlegungen 
hinsichtlich der Aufgabenübertragung vom Land auf kommunale Aufgaben-
träger (Funktionalreform) und damit zur zukünftigen Struktur der Landesver-
waltung geführt, über die zum Ende des Berichtszeitraums noch keine Ergeb-
nisse vorliegen. 

2.  Neuordnung des Informationsfreiheitsrechts 

Am 29. Juli 2006 ist das Informationsfreiheitsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (IFG M-V) in Kraft getreten (GVOBl. M-V S. 556). 

Vorrangiges Ziel des IFG M-V ist es, allen Personen einen vorausset-
zungslosen Anspruch auf Zugang zu Informationen des Landes und der 
Kommunen einzuräumen. Eine eigene Betroffenheit – rechtlich oder tatsäch-
lich – wird nicht vorausgesetzt. Jede natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts ist anspruchsberechtigt (sog. „Jedermannrecht“). Das gilt auch 
für Personenvereinigungen, wie z. B. Bürgervereinigungen, Bürgerinitiativen, 
Umweltverbände, Parteien, Verbände usw.). Durch die Verbesserung des In-
formationszugangs stärkt das IFG M-V die Bürgerbeteiligung; ein weiteres 
Ziel ist eine größere Transparenz staatlichen Handelns, die auch der Korrupti-
onsbekämpfung dienen kann. 

Nach dem IFG M-V bleiben zwar besondere spezialgesetzliche Regelun-
gen zum Informationszugang, zur Auskunftserteilung oder zur Gewährung 
von Akteneinsicht unberührt, aber in bestimmten Fällen geht das IFG M-V als 
neueres Gesetz den bisherigen Bestimmungen vor und dient insoweit gegen-
über unbestimmten Zugangsregelungen der gesetzlichen Einheitlichkeit.  

Durch die gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung des neuen Gesetzes 
nach fünf Jahren werden die Erfahrungen mit dem Gesetz ausgewertet. Die 
notwendige Weiterentwicklung oder Korrektur garantiert den bürger- und 
praxisnahen Umgang mit dem Gesetz. 

3.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

a)  Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg kooperieren bei der 
Unterbringung von Asylbewerbern 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren rückläufigen Zahl der Asylbewerberzu-
gänge kooperieren die Freie und Hansestadt Hamburg (HH) und M-V seit 



 Mecklenburg-Vorpommern 237

dem 1. Oktober 2006 im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern und 
Ausländern nach § 15a des Aufenthaltsgesetzes. Im Rahmen dieser Koopera-
tion nutzt HH die Aufnahmeeinrichtung des Landes M-V in Nostorf/Ortsteil 
Horst als Wohnaußenstelle mit. 

Die Rechte und Verpflichtungen beider Kooperationspartner sind in einer 
Verwaltungsvereinbarung festgelegt worden. Der Trend der Zusammenarbeit 
der nördlichen Bundesländer wird damit fortgesetzt und führt zur gemeinsa-
men Nutzung von Synergieeffekten. Die Kooperation ist für eine Einbezie-
hung anderer Bundesländer offen. 

b)  Zusammenarbeit der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein zur Automationsunterstützung der 

Steuerverwaltungen der beteiligten Länder in einem gemeinsamen 
Steuerrechenzentrum Data-Center-Steuern bei der Anstalt des öffentlichen 

Rechts „Dataport“ 

Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Länder Bremen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein zum Programmierverbund EOSS (Evolutionär Orientierte 
Steuer Software) hat Mecklenburg-Vorpommern in der Zusammenarbeit der 
norddeutschen Länder angeboten, die zur Durchführung der Verfahren des 
EOSS-Verbundes im Steuerrechenzentrum erforderlichen komplexen IT-
Services auf der Basis bereits vorhandener Ressourcen in den Bereichen Per-
sonal, Know-how und Technik zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot ha-
ben die beitrittswilligen Nordländer mit Interesse aufgenommen. Gemeinsam 
ist dann ein Projekt realisiert worden, dessen Ziel es war, den Beitritt der 
Länder Bremen und Mecklenburg-Vorpommern zu der von Hamburg und 
Schleswig-Holstein gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ 
herbeizuführen. Unter dieser Anstalt wird seit 2006 ein gemeinsames Data 
Center Steuern (DCS) betrieben, das auf der Grundlage des in Mecklenburg-
Vorpommern vorhandenen Steuerrechenzentrums gebildet worden ist. 

c)  Abschluss eines Verwaltungsabkommens der Länder Bremen, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Laufbahnausbildung des 

gehobenen Steuerverwaltungsdienstes 

Die Ausbildung für den gehobenen Steuerverwaltungsdienst erfolgt auf der 
Grundlage des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes (StBAG) und der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für Steuerbeamte (StBAPO) an verwaltungsin-
ternen Bildungseinrichtungen. 
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Die fachtheoretischen Studienzeiten für Finanzanwärter und Aufstiegsbe-
amte werden in Mecklenburg-Vorpommern an der FHöVPR Güstrow, Fach-
bereich Steuern, in Hamburg an der Hochschule für Finanzen und in Bremen 
an der Hochschule für Finanzen Hamburg – Außenstelle Bremen – durchge-
führt. 

Aufgrund einer seit Jahren geringen Nachwuchskräfteausbildung in der 
Steuerverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist es sinnvoll, die 
Steuerbeamtenausbildung nicht alleine durchzuführen, sondern diese in einem 
Verbund mit anderen Ländern zu organisieren. Die arbeitsteilige Verwal-
tungskooperation mit den Ländern Hamburg, Bremen und Mecklenburg-
Vorpommern eröffnet insbesondere bei Ausbildungsstandards die Möglich-
keiten zur Vereinheitlichung. Seit Jahren gibt es zwischen den Steuerverwal-
tungen der fünf norddeutschen Länder immer konkreter werdende Bestrebun-
gen, auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung länderübergreifend zusammen 
zu arbeiten. 

Die drei Länder Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern wol-
len auch zukünftig bei der Ausbildung im gehobenen Dienst kooperieren so-
wie die Laufbahnprüfungen gemeinsam abnehmen und bei schwankenden 
Ausbildungszahlen die Lehrkräfte der drei Länder entsprechend ihrer jeweili-
gen Fachrichtung optimal auslasten. Somit kann jederzeit auf die Lehrkräfte 
der anderen Länder zurückgegriffen werden, die sowohl in der Ausbildung als 
auch in der Fortbildung unterrichten. 

Der in 2007 vollzogene Abschluss eines Verwaltungsabkommens der 
Länder Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern stellt den konse-
quent letzten Schritt dar, um die begonnene Kooperation in der Ausbildung 
des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung erfolgreich fortzusetzen. 

Darüber hinaus haben die drei Länder im Mai 2007 eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit bei Fortbildungsmaßnahmen für die Steuerverwaltung ge-
schlossen. Ziel ist eine themenbezogene Arbeitsteilung nach bundeseinheitli-
chen Qualifizierungsstandards. 

d)  Zusammenarbeit der Untersuchungseinrichtungen für den Bereich 
Lebensmittel/ Futtermittel und Veterinärwesen der Norddeutschen Länder 

Die über Vereinbarung geregelte Zusammenarbeit der Länder Berlin, Bran-
denburg, Bremen (teilweise), Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg- 
Vorpommern hat zum Ziel, den wachsenden Anforderungen an die Qualität 
und Quantität der Laboruntersuchungen unter Ausnutzung der bestehenden 
Labor- und Personalkapazitäten effizient nachkommen zu können. 
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e)  Zusammenarbeit der Küstenländer und dem Bund für ein  
maritimes Sicherheitszentrum 

Am 6. September 2005 wurde in Cuxhaven durch die fünf beteiligten Küsten-
länder und dem Bund die Verwaltungsvereinbarung für ein maritimes Sicher-
heitszentrum (MSZ) als gemeinsame Einrichtung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Küstenländer unterzeichnet. Mit der dadurch ermöglich-
ten engen Zusammenarbeit aller Behörden und Institutionen des MSZ soll ein 
hoher Sicherheitsstandard im Nord- und Ostseeraum gewährleistet werden. 
Zum Aufgabenfeld des MSZ gehören alle operativen Aufgaben der maritimen 
Sicherheit, d. h. die maritime Notfallvorsorge, bundespolizeiliche Aufgaben, 
zollrechtliche Aufgaben, der Fischereischutz sowie allgemeinpolizeiliche und 
schifffahrtpolizeiliche Aufgaben und die nautische Beratung. 

Den operativen Kern des MSZ stellt das neue gemeinsame Lagezentrum 
See (GLZ-See) in Cuxhaven dar, welches am 16. Januar 2007 eingeweiht 
wurde. Hier wurden die bereits bestehenden Lagezentren oder Leitstellen der 
Partner des MSZ zusammengeführt. 

f)  Zusammenarbeit in der Ausbildung 

Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein füh-
ren seit einigen Jahren den ersten Ausbildungsabschnitt für den Aufstieg der 
Beamtinnen und Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes gemeinsam 
im Nordverbund durch. Der zweite Ausbildungsabschnitt wird an der Deut-
schen Hochschule der Polizei in Münster absolviert. Zurzeit wird im Nord-
verbund geprüft, ob auch ein Beitritt des Landes Niedersachsen möglich ist. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Umsetzung Ämterfusion 

Im Berichtszeitraum sind folgende Veränderungen in den Behördenstrukturen 
eingetreten: 

Im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums wurde die Eichver-
waltung zum 01. Januar 2008 in die Eichdirektion Nord (von Schleswig-
Holstein und Hamburg gemeinsam getragene Anstalt öffentlichen Rechts) über-
führt. Das Bergamt bleibt als obere Landesbehörde bestehen. 

Im Geschäftsbereich des Umweltministeriums wurde zum 01. Juni 2006 
im Staatlichen Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde die Abteilung „Im-
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missions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft“ aufgelöst. Dieses 
erfolgte aufgrund der Personaleinsparungen im Rahmen der Umsetzung des 
Personalkonzeptes 2004. Die Aufgaben dieser Abteilung wurden den Ämtern 
in Stralsund und Neubrandenburg übertragen. Die aufgeführten Pläne zur 
Modernisierung der Straßenbauverwaltung obliegen nach der Regierungsum-
bildung (September 2006) dem Ministerium für Verkehr, Bau und Landes-
entwicklung. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wurden die Landesämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpfle-
ge, das Archäologische Landesmuseum sowie die Landesbibliothek, das Lan-
deshauptarchiv Schwerin und das Landesarchiv Greifswald mit Wirkung vom 
1. Januar 2006 zum Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zusammenge-
legt. Laut Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU soll geprüft werden, ob 
das Staatliche Museum Schwerin, Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten in 
eine Stiftung umgewandelt werden sollen. 

Im Geschäftsbereich des Justizministeriums ist geplant, die Führungs-
aufsichtsstellen zu zentralisieren.  

Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wird mit dem Finanzamts-
strukturkonzept der Steuerverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern  das Ziel 
verfolgt, durch eine Verringerung der Anzahl der derzeitigen 14 Finanzamts-
standorte Dienststellen mit einer zukunftssicheren Größe zu schaffen, die 
nachhaltig die Funktionsfähigkeit der Steuerverwaltung gewährleisten, ohne 
die Präsens in der Fläche und den hiermit verbundenen Service für den Steu-
erbürger aufzugeben. 

Für die Gewährleistung eines flexiblen Personaleinsatzes zur gleichmäßi-
gen Erledigung der vielfältigen Arbeitsaufgaben im Bereich der Steuerfestset-
zung, Steuererhebung und Außenprüfung über alle Steuerarten liegt die Ideal-
größe eines Finanzamts bei ca. 200 Beschäftigten. Diese Zahl ist in dem vom 
Bundesministerium der Finanzen bei der Unternehmensberatung Kienbaum in 
Auftrag gegebenen Gutachten zur Steigerung der Effizienz und Effektivität 
der Steuerverwaltung bestätigt worden. Auch die Rechnungshöfe teilen diese 
Auffassung (zuletzt LRH Schleswig-Holstein in den Bemerkungen 2007 mit 
Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2005 S. 205 ff.). 

Vor dem Hintergrund dieser Zielzahl ist auf der Grundlage der nach bun-
deseinheitlichen Mustern ermittelten und jährlich fortgeschriebenen Personal-
bedarfsberechnung von elf zukünftig benötigten Finanzstandorten auszuge-
hen. 
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2.  Funktionalreform I und II 

Mit dem Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2007 ist das Ver-
waltungsmodernisierungsgesetz M-V in weiten Teilen gegenstandslos gewor-
den. Gegenstandslos ist insbesondere die geplante sogenannte Funktionalre-
form I (Aufgabenübertragung vom Land auf kommunale Aufgabenträger). 
Die als Funktionalreform II bezeichnete interkommunale Aufgabenzuordnung 
bleibt von dem Urteil unberührt und ist bereits in Kraft getreten. 

3.  Ämterstrukturreform 

Die Regelungen der im Jahr 2004 erfolgten Änderung der Kommunalverfas-
sung zur Fortentwicklung der Gemeinde- und Ämterstrukturen wurden von 
zahlreichen kommunalen Körperschaften umgesetzt. Weiterer Anpassungsbe-
darf in Richtung größerteiliger kommunaler Strukturen wird durch die Kreis-
gebietsreform entstehen. Der Landtag hat die Enquete-Kommission „Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung“ eingesetzt und mit der Erarbeitung ent-
sprechender Vorschläge beauftragt. 

4.  Verbesserung der kommunalen Zusammenarbeit  
im Berichtszeitraum 

Mit dem Ziel der Effizienzsteigerungen bei Verwaltungsaufgaben wurde im 
Berichtszeitraum vor allem mit Hilfe der Gründung von Zweckverbänden und 
dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge die kommunale Zusammenar-
beit verbessert. Dabei waren zumeist die bisherigen Regelungen des Gesetzes 
zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Orientierungshilfe für die Auswahl der jeweiligen Kooperationspartner. Bei-
spielhaft sind folgende Maßnahmen kommunaler Zusammenarbeit im Be-
richtszeitraum zu nennen: 
– Die Stadt Neubrandenburg hat mit den Landkreisen Demmin, Müritz 

und Mecklenburg-Strelitz öffentlich-rechtliche Verträge über den Be-
trieb einer gemeinsamen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst geschlossen.  

– Der Landkreis Nordwestmecklenburg und die Hansestadt Wismar haben 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Bestellung einer gemeinsamen 
Gleichstellungsbeauftragten geschlossen.  

– Der Landkreis Mecklenburg-Strelitz hat mit den Ämtern Friedland, Star-
gard-Land, Woldegk, Neverin und Neustrelitz-Land öffentlich-rechtliche 
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Verträge geschlossen, wonach die Ämter Aufgaben auf dem Gebiet der 
Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Landkreise 
durchführen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg und das Amt Gade-
busch haben eine gleichartige Kooperationsregelung geschlossen. 

– Das Amt Ostufer Schweriner See nimmt auf der Grundlage eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der dem Amtsvorsteher ob-
liegenden Aufgabe die Verwaltung der Landeshauptstadt Schwerin in 
Anspruch. 

III.  Organisationsentwicklung 

Kreisstrukturreform 

Auch nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2007 be-
steht in der Landesregierung der 5. Wahlperiode zwischen den Koalitions-
partnern Einigkeit darüber, dass die Verwaltungsstrukturen auf der kreislichen 
Ebene dringend reformbedürftig sind. Ein grundsätzliches Bedürfnis zur 
Durchführung einer solchen Reform ist auch vom Landesverfassungsgericht 
ausdrücklich bestätigt worden. Vor diesem Hintergrund hat die Landesregie-
rung die Vorarbeiten für eine Reform unverzüglich begonnen. Als Gremium 
des Landtages wird sich die Enquête-Kommission „Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung“ mit dem Konzept der Landesregierung befassen. Ange-
strebt wird ein Inkrafttreten der Reform im Jahre 2011.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Travelmanagement System 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 9. November 2004 hat die Landesregierung 
die Einführung eines Travelmanagement Systems in der Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. Durch die Zentralisierung des 
Dienstreisemanagements, die Verbesserung und Vereinheitlichung von Ver-
fahrensabläufen, die Elektronisierung der Verfahrensabläufe von der Antrag-
stellung bis zur Abrechnung, die Automatisierung von Vergleichsrechnungen 
und die Nutzung von Internetlösungen für die Buchung von Reiseleistungen 
(z. B. Bahnfahrkarten und Hotelübernachtungen) sollen die Effizienz des 
Dienstreisewesens und die Dienstleistungen für die Dienstreisenden erheblich 
verbessert werden. 
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Im Rahmen der 1. Projektstufe des Travelmanagement-System Mecklen-
burg-Vorpommern ist bereits ein Buchungsportal für die Landesbediensteten 
für Übernachtungen und Bahntickets mit Schnittstelle zum IT-Verfahren des 
Kassen- und Rechnungswesens „ProFiskal“ umgesetzt. Die erste Projektstufe 
wird um ein einfaches elektronisches Beantragungs-, Genehmigungs- und Ab-
rechnungsverfahren für Inlandsdienstreisen mit Schnittstelle zum Kassen- und 
Rechnungswesen in der Einführung erweitert. Hiermit kann der größte Teil 
der Dienstreisen künftig weitgehend elektronisch bearbeitet werden. Mittels 
elektronischer Datenübermittlung sollen insbesondere Zentralisierungsmaß-
nahmen innerhalb der Verwaltungsreform unterstützt werden. 

2.  Dienstleistungskonzept der Steuerverwaltung 

Unter dem Titel „Aspekte einer verbesserten Unternehmens- und Bürgerori-
entierung der Steuerverwaltung“ wird seit dem Herbst 2005 in der Steuerver-
waltung ein Dienstleistungskonzept der Steuerverwaltung umgesetzt. 

Die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen in Mecklenburg-
Vorpommern ist durch eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung 
und mangelnde Liquidität gekennzeichnet. Zudem ist eine überdurchschnittli-
che Anzahl von Insolvenzen im Land zu beklagen. Daher ist die Steuerver-
waltung vor die schwierige Aufgabe gestellt, einerseits den gesetzlich nor-
mierten Steueranspruch durchzusetzen, um die notwendigen Mittel zur Finan-
zierung öffentlicher Aufgaben sicherzustellen; andererseits gilt es, durch ei-
nen maßvollen Gesetzesvollzug den berechtigten Interessen von Unternehmen 
und Bürgern im Hinblick auf die genannten Rahmenbedingungen Rechnung 
zu tragen. 

Gerade der letztgenannte Aspekt erfordert ein verändertes Verwaltungs-
verständnis. Die moderne rechts- und sozialstaatlich ausgerichtete Verwaltung 
hat eine Betreuungspflicht. Sie soll Kundendienst leisten, nicht obrigkeitlich 
agieren. Die Mitarbeiter sollen nicht nur Diener des Staates, sondern auch 
Helfer des Staatsbürgers sein. Sie haben Hinweis-, Fürsorge-, Betreuungs-, 
Auskunfts-, Aufklärungs- und Beratungspflichten. 

Ein zentraler Ansatzpunkt einer verbesserten Unternehmens- und Bürger-
orientierung ist es, dass sich die Mitarbeiter in der Steuerverwaltung nicht als 
bloßer Teil einer Eingriffsverwaltung, sondern auch als Partner für Unter-
nehmen und Bürger verstehen. Insoweit ist kein Platz für eine rein fiskalische 
Sicht bei der Festsetzung und Erhebung von Steuern. Vielmehr ist ein sachge-
rechter maßvoller Gesetzesvollzug anzustreben. Daher gilt es, beim Vollzug 
der Steuergesetze die für Bürger und Unternehmen angemessenen Mittel ein-
zusetzen. Gleichberechtigt daneben steht gerade vor dem Hintergrund der ak-
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tuellen Haushaltslage eine Aufgabenerledigung, die von größtmöglicher Effi-
zienz geprägt ist. 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen finden ebenso wie ein adäquates Risiko-
management Eingang in die entsprechenden Bearbeitungsweisen. Durch eine 
verbesserte Kommunikation zwischen Verwaltung und Steuerbürger lassen 
sich steuerliche Fragestellungen frühzeitig erkennen und Risiken für Unter-
nehmen minimieren sowie erhebliche Effizienzgewinne für die Verwaltung 
generieren. Die enge Zusammenarbeit hat in der Folge bereits zu einem ver-
besserten Ansehen der Verwaltung und somit auch zu einem möglichen 
Standortvorteil geführt. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Kosten- und Leistungsrechnung 

Die landesweite KLR-Einführung soll im Wesentlichen mit dem Jahr 2008 
abgeschlossen werden. Ziel dabei ist es, spätestens ab 2008 die Kosten für die 
Endprodukte des Verwaltungshandelns durch die KLR zu ermitteln, um eine 
nachhaltige ergebnisorientierte Prozessoptimierung in der Landesverwaltung 
zu unterstützen. 

Darüber hinaus soll die Landes-KLR mit weiteren Reforminstrumenten 
des neuen Steuerungsmodells wie z. B. Produkthaushalten und Zielvereinba-
rungen verknüpft werden, um ihren vollen Nutzen zu entfalten.  

Aufgrund der neuen Koalitionsvereinbarung soll die mit der Einführung 
der Kosten und Leistungsrechnung begonnene Modernisierung der Verwal-
tungssteuerung im Rahmen neuer Steuerungsmodelle konsequent fortgesetzt 
und die Budgetierung mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltsflexibilisierung 
weiterentwickelt werden. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung wurde bisher in folgenden Behörden 
erfolgreich eingeführt: 
– Justizvollzugsanstalten, 
– FHöVPR Güstrow, 
– Staatliche Ämter für Umwelt und Natur, 
– Finanzämter, 
– Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, 
– Landesbesoldungsamt, 
– Amtsgericht und Staatsanwaltschaft Rostock, 
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– Landesamt für Umwelt, Natur und Großschutzgebiete, 
– Bergamt, 
– Landesamt für innere Verwaltung. 

Im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften wurde bereits mit der Roll 
out-Planung für die restlichen Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften sowie 
der KLR-Erarbeitung für das Oberlandesgericht und die Landgerichte begon-
nen. 

Die KLR wird entsprechend dem mit den Ressorts abgestimmten Fahrplan 
eingeführt.  

Der weitere Fahrplan sieht die KLR-Einführung in folgenden Bereichen 
vor: 

Für den Haushalt der FHöVPR Güstrow ist zur Erprobung mit dem Haus-
haltsplanentwurf 2006/2007 erstmals neben der kameralen Veranschlagung 
ein leistungsmengenbezogener Produkthaushalt auf Basis von KLR-Daten als 
Planungs- und Steuerungsinstrument aufgestellt worden. 

Unterjährig wurden mit dem Innenministerium und der FHöVPR Berichte 
zur Steuerung entwickelt, die als Basis für eine Budgetierung der Fachhoch-
schule im Doppelhaushalt 2008/2009 dienen. 

Im Haushalt 2008/2009 wird für die FHöVPR Güstrow ein Pilotprojekt 
zur Budgetierung auf Basis eines Produkthaushalts umgesetzt. 

Eine Balanced Scorecard wird derzeit im Bereich des Justizvollzuges er-
probt. 

In Zusammenarbeit mit der FHöVPR Güstrow und der dbb-Akademie 
wurde das Aus- und Fortbildungskonzept für Führungskräfte und KLR-
Mitarbeiter weiter entwickelt und aufgrund der Teilnehmerhinweise des letz-
ten Jahres überarbeitet. 

Im Wesentlichen wurde ein einheitlicher Grundvortrag für alle Arbeits-
gruppen erstellt und mit KLR-Beispielen für die Bereiche Produktbildung, 
Verrechnung sowie Controlling/Berichtswesen ergänzt. Ferner wurde ein er-
weiterter Ausblick zu den Themen Produkthaushalt und Balanced Scorecard 
aufgenommen. 

2.  Neue Steuerung 

Die Steuerverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern nimmt seit 2003 an dem 
von der Bertelsmann-Stiftung initiierten „Leistungsvergleich zwischen Fi-
nanzämtern“ teil. Ziel ist es, ein Verwaltungscontrolling zur Abbildung des 
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Leistungsstands in den Zieldimensionen Auftragserfüllung, Kundenzufrie-
denheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit aufzubauen. Für die 
Messung der Auftragserfüllung sind für die einzelnen Aufgabenfelder der Fi-
nanzämter Kennzahlensets entwickelt worden, die automationsgestützt den 
Leistungsstand der einzelnen Dienststellen auf der Berichtsebene Finanzamt 
und komprimiert für die ganze Steuerverwaltung auf der Berichtsebene Fi-
nanzministerium darstellen. Die Ergebnisse sind seit 2006 Grundlage für den 
Abschluss von Vereinbarungen über Ziele im Steuervollzug zwischen der 
Steuerabteilung des Finanzministeriums und den Finanzämtern. 

Die Zieldimensionen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit werden durch 
Befragungen ermittelt. Die Ergebnisse aus der 2006 durchgeführten Mitar-
beiterbefragung sind ausgewertet und werden derzeit auf Umsetzungsmög-
lichkeiten für aufgezeigte Verbesserungsvorschläge untersucht. 

Für 2008 ist im Rahmen der Feststellung der Kundenzufriedenheit eine 
Befragung von Angehörigen der steuerberatenden Berufe vorgesehen. 

Die Zieldimension Wirtschaftlichkeit wird durch die Einbeziehung aller 
Finanzämter in die Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet. Ziel ist es, ab 
dem Haushalt 2010/2011 der Steuerverwaltung die Mittel aufgrund eines ver-
handelten Produktbudgets zuzuweisen. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalkostenreduzierung in der Landesverwaltung 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss sich in den nächsten Jahren auf 
rückläufige Einnahmen – insbesondere infolge des Einwohnerrückgangs und 
des Abschmelzens der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen von heu-
te rd. 1,1 Mrd. € auf 0 € in 2020 – einstellen. Mecklenburg-Vorpommern 
wendet deutlich höhere Personalausgaben für das aktive Personal auf als die 
westlichen Flächenländer. Die westlichen Flächenländer verfügten in 2004 
über durchschnittlich 19,5 Stellen je 1.000 Einwohner, Mecklenburg-
Vorpommern über 24,3 Stellen je 1.000 Einwohner. Am 28. Januar 2005 hat 
die Landesregierung das Personalkonzept 2004 für die Landesverwaltung be-
schlossen. Mit dem Personalkonzept werden rund 10.000 Stellen abgebaut, 
davon fast 5.200 Stellen in der Verwaltung (ohne Lehrer). Gegenüber dem 
Stand vom 1. Januar 2004 mit 42.219 Stellen bedeutet der Rückgang von rund 
10.000 Stellen eine Stellenreduzierung von nahezu 25 %. 

Dem Personalkonzept liegt ein Vergleich der Stellenausstattungen mit den 
Ländern Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zugrunde. Die bisherigen 
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generalisierten Stellenabbauvorgaben werden nunmehr durch differenzierte 
Vorgaben aufgrund von detaillierten Analysen ersetzt. 

Die Stellenzahl der Landesverwaltung soll auf diese Weise bis 2009 wei-
testgehend dem Niveau der westlichen Flächenländer angeglichen werden. 
Nach derzeitigen Planungen (Stand Haushaltsplan-Entwurf 2008/2009) wer-
den bis Ende 2009 ca. 7.000 Stellen abgebaut, weitere rd. 700 Stellen sind 
dem disponiblen Überhang zugeordnet. Die Stellen des disponiblen Über-
hangs entfallen mit Vermittlung der darauf geführten Beschäftigten auf frei 
gewordene Stellen des Kernbereichs. Darüber hinaus erwartet die Landesre-
gierung eine zusätzliche Spezifizierung von 700 Stellen des disponiblen Über-
hangs zum Ende des Jahres 2007. Die verbleibenden rund 1.600 Stellen (dar-
unter ca. 400 Lehrerstellen) entfallen auf den temporären Mehrbedarf. Diese 
Stellen werden mit Wegfall von Sonderaufgaben bis etwa 2015 abgebaut. 

2.  Vom Stellenabbau zur Personalstrukturreform in der 
Landesverwaltung 

Der Personalabbau soll sozialverträglich gestaltet werden. Der Tarifvertrag 
zur sozialen Absicherung schließt betriebsbedingte Kündigungen bis 2010 
aus. Auch danach soll auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden.  

Der derzeitige Personalbestand wird in Personal für Regelaufgaben und 
Personal im Überhangbereich aufgeteilt. Von der Einsparvorgabe von rd. 
10.000 Stellen entfallen 3.591 Stellen auf die engere Landesverwaltung – oh-
ne Ministerien / Staatskanzlei inklusive Landesforstanstalt, Betrieb für Bau 
und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern sowie die Medizinischen Fa-
kultäten. Mit dem Doppelhaushalt 2008 / 2009 wurden zwischenzeitlich 80 % 
der Einsparvorgabe stellengenau spezifiziert. Für den nachgeordneten Bereich 
wird der Rest zum Jahresende 2007 und für die Ministerien bis zum Jahresen-
de 2008 spezifiziert werden. 

Die Stelleninhaber der Überhangstellen bleiben zunächst bei ihren bishe-
rigen Dienststellen. Sie stehen aber grundsätzlich für neue Einsätze zur Ver-
fügung. Im Stellenplan werden die Überhangstellen in speziellen Maßnahme-
gruppen innerhalb der die Stellen bisher führenden Kapitel veranschlagt und 
dort als „künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sie entfallen sukzessive mit 
dem Ausscheiden der Stelleninhaber bzw. bei deren erfolgreicher Vermittlung 
auf eine Stelle des Kernbereichs. Zum Überhang zählen auch Stellen für den 
sog. temporären Mehrbedarf, die erst später wegfallen, wenn die temporären 
Zusatzaufgaben erfüllt sind. Über den fiskalischen Aspekt hinaus ist das Ziel 
der Landesregierung eine mittelfristige Anpassung des Landespersonalkörpers 
an die vielfältig veränderten Anforderungen und Rahmenbedingungen des 
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Landes im Rahmen einer Personalstrukturreform. Durch Aufgabenkritik und 
Organisationsoptimierung soll eine Neustrukturierung der vorhandenen Auf-
gaben vorgenommen werden. Die Stellenreduzierung soll auf der Basis von 
Überprüfungen der Aufgabenstruktur (Wegfall von Aufgaben, Kommunali-
sierung, Auslagerung an Dritte) und einer Optimierung der Ablauf- und Auf-
bauorganisation (Zusammenlegung von Ämtern, Einführung neuer IT etc.) 
vorgenommen werden. 

3.  Zentrales Personalmanagement in der Landesverwaltung 

Der Stellenabbau wird durch das Zentrale Personalmanagement als ressort-
übergreifendem Dienstleister unterstützt. Das Zentrale Personalmanagement 
ist 2005 beim Finanzministerium eingerichtet worden. Die Zuständigkeit des 
Zentralen Personalmanagements umfasst die 

• übergreifende Vermittlung von Überhangpersonal, 

• Priorisierung und Koordinierung der Einsatzfelder von Überhangpersonal, 

• Unterstützung der Ressorts bei der Aufgabenkritik, insbesondere Pro-
zessanalyse und Prozessoptimierung sowie Entwicklung und Steuerung 
von Projekten, 

• Personalentwicklung und -qualifizierung zur Umsetzung des Personal-
konzepts sowie 

• Koordination der Kommunikation. 

Zur Klärung von Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Zuordnung zum 
Überhangpersonal wird ressortübergreifend eine Schlichtungsstelle (ZeSPo) 
beim Zentralen Personalmanagement eingerichtet, die paritätisch aus Vertre-
tern der Dienststellen und Vertretern der Arbeitnehmerseite sowie einem 
neutralen Vorsitzenden besteht. 

Bisher ist die ZeSPo von den Interessenvertretungen der Beschäftigten in 
insgesamt 33 Fällen angerufen worden. Bezogen auf eine Gesamtzahl von 
690 Überhangzuordnungen entspricht dies einem Anteil von 4,8 %. In 70 % 
der entschiedenen Fälle hat die ZeSPo die Überhangzuordnung bestätigt, in 
30 % aber die Empfehlung geben, die Zuordnung aufzuheben. 
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4.  Neuregelung des Stellenbesetzungsverfahrens in der 
Landesverwaltung 

Freiwerdende Stellen werden grundsätzlich nur noch mit unbefristet Beschäf-
tigten der Landesverwaltung nachbesetzt. Mit der „Umsetzung Personalkon-
zept/ Sommer 2005“ wurde dazu ein dreistufiges Stellenbesetzungsverfahren 
beschlossen, dass den Beschäftigten aus dem Überhang Vorrang einräumt und 
dem Ziel dient, die Beschäftigten aus dem Überhangbereich schnellstmöglich 
wieder in den Kernaufgabenbereich zurückzuführen. Sofern eine Stelle nicht 
ressortintern ohne Beförderungsgewinn besetzt werden kann (Stufe I), ist die 
Stelle dem Zentralen Personalmanagement zu melden. 

Diese Stelle wird dann zunächst ausschließlich für die Beschäftigten aus 
dem Überhang ohne Beförderungsgewinn ausgeschrieben (Stufe II). Geeignet 
können auch Überhangbeschäftigte sein, die nach angemessenen Qualifikati-
onsmaßnahmen die Aufgaben des ausgeschriebenen Dienstpostens/Arbeits-
platzes wahrnehmen können. 

Erst wenn nachweislich keine Nachbesetzung aus dem Überhang ohne Be-
förderungsgewinn erreicht werden kann, wird die Stelle landesintern für alle 
unbefristet Beschäftigten und mit der Möglichkeit eines Beförderungsgewinns 
ausgeschrieben (Stufe III). 

5.  Führungskräftefortbildung in der Landesverwaltung 

Die Personalstrukturreform wird durch die mit ihr verbundenen weitreichen-
den Veränderungen an alle Beteiligten und insbesondere an die Führungskräf-
te neue bzw. hohe Anforderungen stellen. 

Ende 2005 wurde mit einer ressortübergreifenden Qualifizierung von Füh-
rungskräften begonnen, die sich vor allem auf die folgenden Inhalte konzent-
riert: 
– Agieren als „Veränderungsmotor“ im Transformationsprozess, 
– Motivation und aktive Unterstützung der Reform durch eigenes klares 

Bekenntnis zum Wandel, 
– Motivation von Beschäftigten, 
– Umgang mit Resistenzen, Resignation, Frustration, Ängsten, 
– offene, eindeutige, klare Kommunikation, 
– Zielbildung auf allen Führungs- und Gruppenebenen, 
– Frauenförderung als Führungsaufgabe, 
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– Methodenkompetenz, u. a. Projektmanagement, 
– Führen von wechselnden Teams mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, 
– Leistungsbewertung nach Projektergebnissen, 
– Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, 
– Qualitätsmanagement, 
– Gender Mainstreaming. 

Qualifizierungsmaßnahmen für Überhangbeschäftigte und Projektpersonal 
sollen folgen. 

Der Stellenabbau und der Vorrang von Überhangbeschäftigten vor exter-
nen Bewerbern bei Stellenbesetzungen haben Auswirkungen auf große Teile 
der Landesverwaltung. Im August 2005 erhielten das Innen- und das Finanz-
ministerium deshalb den Auftrag, ein Konzept für die ressortübergreifende 
Qualifizierung von Führungskräften im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des Personalkonzeptes zu erarbeiten. Auf diese Weise sollen das notwendige 
Wissen über Hintergründe und Regeln zur Personalstrukturreform transpor-
tiert und die Führungskräfte in ihren Führungskompetenzen gestärkt werden. 

Von Ende August 2006 bis Ende Januar 2007 führte die Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) in Güstrow 
Schulungen für insgesamt 822 Teilnehmer durch. Dabei haben 54 Teilnehmer 
eine erweiterte Qualifizierung, 91 eine Qualifizierung für obere Führungskräf-
te (Abteilungsleiter in Ministerien und Leiter nachgeordneter Behörden) und 
677 eine Qualifizierung für mittlere Führungskräfte (Referatsleiter in Ministe-
rien und entsprechende Funktionsträger im nachgeordneten Bereich) besucht.  

Das Ziel der Qualifizierungsmaßnahme, die Führungskräften umfassend 
über die Inhalte der Personalstrukturreform zu informieren und Umsetzungs-
hilfen für die Praxis zu liefern, ist erreicht worden. Je nach Zielgruppe gaben 
zwischen 70 und 90 % der Teilnehmer an, bei der Veranstaltung viel gelernt 
zu haben und das Gelernte auch am Arbeitsplatz umsetzen zu können. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass in der Landesverwaltung ein erheblicher 
Bedarf an allgemeinen Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte be-
steht. Für viele Teilnehmer war die Qualifizierung die erste Führungskräfte-
Schulung überhaupt. Die meisten Teilnehmenden wünschten sich am Ende 
der Schulungen mehr Angebote dieser Art. 
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Ansprechpartner für diese speziellen Qualifizierungsmaßnahmen: 
Herr 
Dr. Andreas Trümper 
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern 
– Zentrales Personalmanagement – 
Tel.: 0385 588–4700 
E-Mail: andreas.truemper@fm.mv-regierung.de 

6.  Aus- und Fortbildung in der Landesverwaltung 

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
Güstrow (FHöVPR) bietet seit 2005 eine spezielle Fortbildung für den geho-
benen Justizdienst, die in den Folgejahren ausgebaut wurde. Ziel ist dabei 
Mitarbeitern Hilfestellung zu geben, die für einen Aufgabenwechsel vorgese-
hen sind oder einen solchen gerade vollzogen haben. Daneben dient diese 
Fortbildung dem Erfahrungsaustausch und der Vermittlung aktueller Rechts-
entwicklungen. Ebenfalls besteht an der FHöVPR ein zentraler Auswahldienst 
für Anwärter verschiedener Laufbahnausbildungen sowie für Auszubildende 
für Ausbildungen nach dem BBiG eingerichtet. 
Ansprechpartner: 
Herr 
Ulrich Boldt 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 
– Referat Aus- und Fortbildung 
für die Verwaltungen des Landes – 
Tel.: 0385 588–2140 
E-Mail: ulrich.boldt@im.mv-regierung.de 

VII.  Regelungsoptimierung 

Deregulierung stellt eine Daueraufgabe der Landesregierung dar. Sie soll 
mehr Bürgernähe durch weniger Bürokratie erreichen, die Bürger und Unter-
nehmen von Kosten entlasten, die Leistungsfähigkeit des Personals und der 
Organisation steigern, die kommunale Selbstverwaltung stärken und Investiti-
onshemmnisse beseitigen. Deregulierung bedeutet zum einen weniger, zum 
anderen bessere Vorschriften für mehr Spielraum, eigene Entscheidungen und 
mehr Verantwortung für Bürger, Unternehmen und Verwaltung.  

Die AG Deregulierungsstelle untersucht den vorhandenen Normenbe-
stand auf Möglichkeiten der Regelungsoptimierung, insbesondere durch Ver-
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einfachung von Verwaltungsverfahren, Abbau von Mitwirkungsregelungen 
und Absenkung von Standards. In verschiedenen Fachgesetzen sowie bislang 
drei Landesgesetzen zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau sind eine 
Vielzahl von Vorschriften dereguliert worden. Weitere Regelungen sollen 
folgen. Eine interministerielle AG IMAG „Deregulierung & Bürokratieab-
bau“ wurde eingesetzt und dient der Abstimmung der Ressorts mit den Ver-
tretern der Normadressaten aus Wirtschaft und Kommunen. Die genannten 
Gesetze sind in den Jahren 2008 und 2009 zu evaluieren. 

Die Einführung von Maßnahmen zur Bürokratiekostenreduzierung nach 
dem Standardkosten-Modell (SKM) ist mit einer Änderung der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Landesregierung beabsichtigt. Dabei wird bereits in der 
Entwurfsphase Wert darauf gelegt, dass die Stärkung des Kostenbewusstseins, 
der Austausch mit Wirtschaftspraktikern und die Suche nach kostengünstige-
ren Alternativen, die mittels Einsatz des SKM erreicht werden sollen, nicht 
selber zu einem unverhältnismäßigen Kostenfaktor werden.  

Auf dem Gebiet der Gesetzesfolgenabschätzung ist die Einführung einer 
besseren Sach- und Bewertungstransparenz in der Begründung zu Gesetzent-
würfen vorgesehen. Gerade der in der Methodendiskussion erneut vorge-
brachte Hinweis, dass kontroverse Regulierungen auf „unsicheren Annahmen 
und Abwägungen“ beruhten, belegt die Notwendigkeit, das Abwägungsmate-
rial für alle am Entscheidungsprozess Beteiligten transparent zu machen. Ge-
nau diese Darlegung des in der Abwägung verwendeten Faktenmaterials und 
der Kriterien seiner Bewertung ist die Grundlage eines nach modernen demo-
kratischen Grundsätzen durchzuführenden Entscheidungsprozesses, in dem 
die Beteiligten nicht mit Wissens- und Informationsvorsprüngen bestimmter 
Gruppierungen, sondern mit einem für alle Entscheidungsbeteiligten einseh-
baren und damit sachlich diskussionsfähigem Entscheidungsmaterial versehen 
werden. Damit ist indes nicht die automatische Verpflichtung verbunden, 
weitreichendere Nachforschungen für Prognosen anzustellen, dies bleibt be-
sonderen Falllagen vorbehalten. 

Vorgaben über spätere Gesetzesevaluationen und ein laufendes Gesetzes-
Monitoring sollen hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach gründli-
chem methodischem Austausch mit anderen Bundsländern, in die Geschäfts-
ordnung aufgenommen werden. 
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VIII.  eGovernment 

1.  Gesamtüberblick 

Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein zentrales Ziel der 
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Die vollständige elektronische 
Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und 
Verwalten (eGovernment) ist ein Mittel, mit dem alle Verwaltungsleistungen 
online bereitgestellt und medienbruchfrei erbracht werden sollen und der 
zentrale Zugang zu Verwaltungsleistungen aller Ebenen über die Kommunen 
ermöglicht wird. 

Planung und Einsatz von Informationstechnik im Rahmen des Reformpro-
zesses vollziehen sich auf der Grundlage des „Masterplanes eGovernment“ 
und der darauf aufsetzenden Umsetzungsplanung. Für die Integration der 
kommunalen Belange werden zurzeit Aktivitäten im Maßnahmeplan eGo-
vernment für den Zeitraum 2006 bis 2008 definiert. Der Masterplan eGo-
vernment legt die Strategie für das Erreichen der Zielstellung im Geschäftsbe-
reich der Landesregierung fest. Er beschreibt 

− potentielle eGovernment Projekte, 

− den Ausbau der IT-Infrastruktur, 

− die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, 

− die Weiterentwicklung der Regelwerke, 

− die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsebenen, 

− die Einbeziehung des Personals 

und gibt dazu Aufgaben und Termine vor. Er berücksichtigt dabei die Emp-
fehlungen des Multimediabeirats des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Zusammenarbeit der Kommunen und des Landes wird politisch durch den 
„Lenkungsausschuss eGovernment“ und mit Blick auf organisatorische und 
technische Details durch die Lenkungsgruppe als „Modellprojekt eGovern-
ment Region Westmecklenburg“ koordiniert. 75 potentielle eGovernment-
Projekte, von denen sich 52 an Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen 
und Bürger richten, sind dargestellt.  

Aufbauend auf dem eGovernment  Masterplan vom 17. Januar 2004 und 
der Umsetzungsplanung vom 9. November 2004 werden in dem am 25. April 
2006 vom Kabinett beschlossen Maßnahmeplan eGovernment die ressort-
übergreifenden Schwerpunktaufgaben des Innenministeriums für den Zeit-
raum 2006-2008 dargestellt. Gleichzeitig wird auch die mittelfristige IT-
Strategie bis 2008 aufgezeigt. Das bereits im Masterplan aufgezeigte Ziel der 
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Konsolidierung, Zentralisierung und Standardisierung der IT in der Landes-
verwaltung wird konsequent fortgesetzt. 

Damit wird sichergestellt, dass die Informations- und Kommunikations-
technik ihre Rolle als eine tragende Säule der Verwaltungsreform weiterhin 
wahrnehmen kann. Diese Rolle ist darauf ausgerichtet, Verwaltungsverfahren 
zwischen Behörden des Landes und den kommunalen Körperschaften durch-
gehend und umfassend elektronisch abzuwickeln. Leistungen der Verwaltung 
sollen dem Bürger zunehmend online angeboten werden. Über die Amtsver-
waltungen und Rathäuser vor Ort wird der Bürger Zugang zu den Kreis- und 
Landesbehörden erhalten.  
Die Bereitstellung der Basiskomponenten  

− virtuelle Poststelle mit digitaler Signatur und Verzeichnisdienst,  

− Portaltechnologie,  

− Dokumentenmanagementsystem (DOMEA),  

− Content-Management-System (CMS),  

− Geodateninfrastruktur (GDI M-V), 

− ePayment (Zahlungsverkehrsplattform) 

ist vollständig abgeschlossen. Die letzte Komponente, das Formularmanage-
mentsystem, steht seit 1. Februar 2007 im Produktionsbetrieb zur Verfügung. 
Die Basiskomponenten stehen auch den Kommunen zur Verfügung, solange 
keine Mehrkosten entstehen.  

2.  Finanzdienstleistung für eShops – ePayment  

Im Rahmen des eGovernment-Masterplanes der Landesregierung Mecklen-
burg-Vorpommern wurde die zentrale Zahlungsplattform als Dienstleistungs-
angebot für online-dienstleistende Dienststellen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (eShop) geschaffen. Eine Anbindung weiterer Bereiche wie z.B. 
das Verfahren des elektronischen Meldewesens (eMRA) oder eShops der 
Kommunen ist möglich.  

Die Basiskomponente ePayment wurde zentral konzipiert, vorbereitet und 
behördenübergreifend zur Verfügung gestellt. Unter der Basiskomponente 
ePayment ist die komplette Finanzdienstleistung zu verstehen, die durch un-
terschiedliche Online-Anwendungen des/der eShops in Anspruch genommen 
werden.  
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Die Anbindung der eShops erfolgt über eine zentrale Zahlungsverkehrs-
plattform (ZVP) an die ePayment-Komponente. Die ZVP ist die Kopfstelle 
zur Anwendungsintegration mehrerer Shops an die ePayment-Komponente.  

3.  Modernisierung der Justiz 

Bis zum 1. Januar 2007 mussten nach einer Richtlinie der europäischen Ge-
meinschaft die Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister der 
Länder der europäischen Gemeinschaft elektronisch geführt werden. Außer-
dem musste die Möglichkeit geschaffen werden, Anträge an die Registerge-
richte und die dazugehörenden Dokumente und Unterlagen elektronische ein-
zureichen und sie zusammen mit den Registerblättern über eine Internetseite 
elektronisch abrufbar zu halten. 

Ab April 2006 wurden die bestehenden Papierregisterblätter des Landes in 
elektronische Form überführt. Anmeldungen zu den Registern werden den 
Gerichten seit 1. Januar 2007 nur noch elektronisch übermittelt. Außerdem 
sind seit diesem Zeitpunkt die Registerblätter sowie die elektronisch einge-
reichten Dokumente wie Gesellschafterlisten und Satzungen über eine ge-
meinsame Internetseite der Länder abrufbar.  

Damit ist die Justiz einen erheblichen Schritt in Richtung moderner In-
formationstechnologie gegangen.  

4.  Zusammenarbeit von Land und Gebietskörperschaften 

In den von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen 
Eckpunkten zur Verwaltungsreform ist definiert, dass alle Verwaltungen des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern Online-Verwaltungsdienstleistungen orts-
unabhängig bereitstellen. 
Hierzu ist zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Städte- 
und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. sowie dem Landkreistag 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. im Jahr 2003 eine Rahmenvereinbarung über 
eine gemeinsame eGovernment-Initiative unterzeichnet worden. 
Die darin gesteckten Ziele sind: 
– Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden und Überwindung der 

Entfernungen, 
– durchgehende elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

zwischen den Behörden des Landes und den kommunalen Gebietskör-
perschaften, 
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– zunehmende Angebote von Online-Verwaltungsdienstleistungen für den 
Bürger, 

– Schaffung von Zugangsmöglichkeit über die örtlichen Verwaltungen zu 
den Landkreisen und den Landesbehörden. 

Für die Erreichung der genannten Ziele wurde u. a. im Jahr 2005 eine Verein-
barung über das gemeinsame Modellprojekt „eGovernment Region West-
mecklenburg“ für die Dauer von zwei Jahren getroffen. Partner sind hierbei 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Landkreise Nordwestmecklenburg, 
Parchim, Ludwigslust sowie die Landeshauptstadt Schwerin und die Hanse-
stadt Wismar. 

Bisher wurden innerhalb des Modells die Teilprojekte Geodateninitiative 
Westmecklenburg, Internetportale, Meldewesen/Clearingstelle, Statistik on-
line, Dokumentenmanagementsystem (DMS), sowie IT-/Verfahrenserhebung 
auf den Weg gebracht. Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen für 
den Aufbau von ebenenübergreifenden eGovernment-Strukturen und für die 
Entwicklung und Einführung von gemeinsamen eGovernment-Verfahren sol-
len den übrigen interessierten Landkreisen, Städten, Gemeinden und Ämtern 
sowie öffentlichen Einrichtungen als Basis für den weiteren Ausbau landes-
weiter eGovernment- Strukturen und -Verfahren dienen. Die Anbindungen 
der beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften an das Corporate Network 
(CN) werden seit dem Jahr 2005 umgesetzt. Die Kommunen der Modellregi-
on verfügen inzwischen über eine gesicherte Datenverbindung. Damit sind die 
infrastrukturellen Grundvoraussetzungen für die Umsetzung des bundesein-
heitlichen Melderechtsrahmengesetzes (Stichtag 1. Januar 2007) in der Mo-
dellregion geschaffen, die nach einer Erprobungsphase allen Kommunen des 
Landes zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Überdies sieht der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung 
der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai 2005 
neben der Schaffung angepasster Strukturen auch neue Möglichkeiten für den 
Bürger zur Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten am Ort ihrer Ge-
meinde- oder Amtsverwaltung vor. In Ämtern und amtsfreien Gemeinden sol-
len deshalb Anlaufstellen geschaffen werden, die den Einwohnern Verwal-
tungsleistungen auf elektronischem Wege anbieten. Dazu werden die Behör-
den die dafür notwendige Ausstattung (Hardware), wie Computer, Lesegerät 
für Signaturen etc. zur Verfügung stellen. Des Weiteren werden die Ämter 
den mit elektronischen Medien nicht vertrauten Bürgern Hilfestellung geben. 
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Ansprechpartner: 

Herr 
Ernst Hahnen 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 
19048 Schwerin 
Telefon: 0385/588-2120 
E-Mail: ernst.hahnen@im.mv-regierung.de 
Internet: www.mv-regierung.de 
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Niedersachsen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungsmodernisierung Phase 1 

Die Phase 1 der Verwaltungsmodernisierung wurde u.a. mit der Abschaffung 
der Bezirksregierungen zum 31. Dezember 2004 beendet. Unter Neuordnung 
der Verwaltungsstrukturen ist die Landesverwaltung mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2005 weitgehend zweistufig organisiert. Im Rahmen der ersten Phase der 
Verwaltungsmodernisierung wurden 122 eigenständige Behörden und Dienst-
stellen in ihrer Struktur aufgelöst und 23 Behörden organisatorisch neu errich-
tet. 

Nach der am 1. September 2003 von der Landesregierung beschlossenen 
Zielvorgabe zum Stellenabbau (ZV II) sind 6.743 Vollzeiteinheiten bzw. Stel-
len und Stellenäquivalente bis zum Jahr 2010 einzusparen.  

Wegen der zusätzlichen Vorgabe, die Reformen sozialverträglich durchzu-
führen, sind die Entlastungen nicht unmittelbar in voller Höhe, d.h. ab 2005 
wirksam geworden, sondern hängen vom Abbau entbehrlicher Stellen (kw-
Stellen) ab. Der Abbau dieser Stellen erfolgt nur im Rahmen der natürlichen 
Fluktuation, z. B. durch Ausscheiden aus Altersgründen, Versetzung, Dienst-
unfähigkeit. Um den Abbau wie vorgegeben in fünf Jahren zu vollziehen, sind 
flankierende Maßnahmen ergriffen worden, z. B. Verhängung eines Einstel-
lungsstopps und Einrichtung einer Job-Börse. Besonders die Job-Börse hat bis 
zum 31. Oktober dieses Jahres 1.200 Beschäftigte auf offene Stellen innerhalb 
der Landesverwaltung vermittelt und damit einen erheblichen Beitrag zum 
sozialverträglichen Stellenabbau geleistet. Darüber hinaus gibt es eine stei-
gende Zahl von freiwilligen Meldungen zur Job-Börse von Landesbedienste-
ten, die sich aus persönlichen Gründen verändern möchten. Bis zum 31. Ok-
tober meldeten sich über 1.000 Personen freiwillig. Die Einsparungen werden 
außerdem durch die sog. Fünftelungsregelung garantiert, d. h. in jedem Jahr 
werden den Ressorts ein Fünftel ihrer Einsparvorgaben vom Personalkosten-
budget abgezogen. 

Durch diese Maßnahmen konnte der Stellenabbau bzw. die Kürzung des 
Personalkostenbudgets bisher wie folgt in den Haushalten umgesetzt werden 
(insgesamt abgebaute Vollzeiteinheiten bzw. Stellen und Stellenäquivalente): 
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HH 2005 HH 2006 HH 2007 Entwurf 2008  
  1.462   2.464   4.097        5.053 

Hiernach besteht 2007 noch eine Einsparverpflichtung von 2.646 Vollzeitein-
heiten bzw. Stellen und Stellenäquivalenten. Mit dem Haushaltsplan 2008 
werden weitere 956 Vollzeiteinheiten bzw. Stellen und Stellenäquivalente in 
Abgang gestellt. Damit ist die Zielvorgabe von 6.743 Stellen bereits zu über 
70 % erfüllt. 

Der Wegfall der Vollzeiteinheiten bzw. Stellen und Stellenäquivalenten 
führt zu folgenden Entlastungen in den Haushalten (in Mio. € je Jahr): 
Jahr 2005 2006 2007 Entwurf 2008 
Mio. €  68,9 116,1 170,8      214,8 

Ab 2005 summieren sich die jährlichen Entlastungen des Haushalts wie folgt 
auf: 
∑ Mio. €  68,9 185,0 355,8      570,6 

Den Entlastungen im Personalhaushalt stehen Ausgaben der Verwaltungsmo-
dernisierung durch Aufgabenverlagerung in die Kommunen, zu Privaten, zu 
Dritten und sonstige Kosten gegenüber. Die finanziellen Auswirkungen der 
Verwaltungsmodernisierung einschließlich der Polizeireform und der Reform 
der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung stellen sich als Summe von Entlastun-
gen und Belastungen in den Haushalten wie folgt dar (Entlastungen in Mio. € 
je Jahr): 
Jahr    2005 2006 2007 Entwurf 2008 
Mio. €    35,04  85,5 142,2     187,5 

Ab 2005 summieren sich die jährlichen Entlastungen des Haushalts wie folgt 
auf: 
∑ Mio. €    35,04 120,54 262,74      450,24 

Für die Reformgesetzesentwürfe, die sich mit der Auflösung der Bezirksregie-
rungen befassten, ist eine umfangreiche Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 
mit Stichtag 1. Juni 2004 erstellt worden. Diese Gesetzesfolgenabschätzung 
war bei den Annahmen und Einschätzungen von Vorsicht geprägt, um keine 
falschen Erwartungen zu wecken, kam aber insgesamt schon für 2005 zu ei-
nem positiven Einsparergebnis (0,5 Mio. €). Im Nachhinein ist dieses Ergeb-
nis nicht nur bestätigt, sondern deutlich übertroffen worden. In der GFA wur-
den als jährliche Gesamteinsparung im Haushalt nach Umsetzung aller Re-
formmaßnahmen ab dem Jahre 2015 ca. 192,8 Mio. € prognostiziert. Die o. a. 
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Zahlen zeigen, dass dieses Ergebnis nahezu vollständig bereits nach vier Jah-
ren erreicht sein wird. 

Hintergrund dafür ist, dass einige Maßnahmen bis zum Inkrafttreten der 
Verwaltungsmodernisierungsgesetze vom 5. November 2004 ergänzt, verän-
dert, verbessert oder aber auch fallengelassen wurden. Als Ursache für das 
hohe positive Ergebnis ist an erster Stelle der zügige Personalabbau zu nen-
nen. Das Ergebnis zeigt deutlich den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen 
und konterkariert alle pessimistischen Voraussagen. 
Die Vorgaben für den Modernisierungsprozess des Landes gelten weiter: 

• Alle Aufgaben des Landes wurden bzw. werden – mit dem Ziel Aufga-
ben abzubauen – einer Aufgabenkritik unterzogen. Marktfähige Leistun-
gen der Landesverwaltung, die ohne Qualitätsverluste kostengünstiger 
oder kostenneutral von Dritten erbracht werden können, sind auf diese zu 
übertragen. Weiterhin wahrzunehmende, nicht privatisierbare, staatliche 
Aufgaben werden soweit wie möglich auf kommunale Körperschaften 
oder berufsständische Selbstverwaltungen (z. B. Kammern) übertragen. 

• Soweit Aufgaben nicht entfallen, privatisiert oder den Kommunen über-
tragen werden können, werden sie vorhandenen Landesbehörden zuge-
ordnet. Unnötige Doppelstrukturen und unsachgemäße Verflechtungen 
sind zu Gunsten einer straffen Behördenstruktur und damit verbundenen 
Synergieeffekten zu vermeiden.  

• Die Landesbehörden werden zu dienstleistungsorientierten Verwaltungs-
einheiten mit optimierten Geschäftsprozessen weiterentwickelt. 

• Personal- und Organisationsentwicklung in den Landesbehörden werden 
fortgesetzt.   

• Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern wird verstärkt, die Zusam-
menlegung von Landesämtern geprüft.  

Mit den Zielvorgaben wurden die in den Geschäftsbereichen bis Ende 2007 
mindestens entbehrlich zu machenden Stellen und Stellenäquivalente festge-
legt. Im Haushaltplan 2006 sind die 6.743 abzubauenden Stellen und Stellen-
äquivalente – sofern deren Abbau nicht bereits vollzogen ist – in den jeweili-
gen Fachkapiteln mit entsprechenden kw-Vermerken nachgewiesen.  

Im Ressortbereich des Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind die Aufgaben der Ag-
rarförderung, die ehemals von den Ämtern für Agrarstruktur wahrgenommen 
wurden, mit Wirkung vom 1. Januar 2005 auf die Landwirtschaftkammern 
verlagert worden. Die Aufgaben der Forstverwaltung wurden zum gleichen 
Zeitpunkt weitestgehend auf die neu errichtete Anstalt Niedersächsische Lan-
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desforsten übertragen. Die Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-
Ems wurden zum 1. Januar 2006 zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
zusammengeführt. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat im Aufgabenfeld der 
Denkmalpflege neben der weitgehenden Übertragung hoheitlicher Befugnisse 
auf die Kommunen die Beratungsaufgaben im Landesamt für Denkmalpflege 
in Hannover zusammengeführt. Für die Aufgabenbereiche „Kunst und Kul-
tur“ wurde unter Einbeziehung von Landschaften und Landschaftsverbänden, 
regionalspezifischen Stiftungslösungen, Dachverbandsmodellen etc. eine 
Neuordnung vollzogen. Die sechs staatlichen Museen in Braunschweig, Han-
nover und Oldenburg wurden – unter Beibehaltung der traditionsreichen Mu-
seumshäuser und ihrer Sammlungen – in drei standortgebundene Betriebe 
nach § 17a LHO umgewandelt. 

Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wird seit dem 1. Januar 
2005 die Sparkassenaufsicht beim Finanzministerium als alleiniger Sparkas-
senaufsichtsbehörde konzentriert. Mit der Novellierung des Niedersächsi-
schen Spielbankgesetzes liegen die Überwachung des laufenden Spielbetriebs 
und die Aufsicht über das Spielbankunternehmen in der Hand des Finanzmi-
nisteriums. Die begonnenen Reformprozesse in der Steuerverwaltung werden 
fortgesetzt und das Staatliche Baumanagement Niedersachsen entwickelt sich 
weiter zu einer klassischen Bauherrenverwaltung: Es beschränkt sich zuneh-
mend auf originäre Bauherrenaufgaben und vergibt delegierbare Aufgaben 
vermehrt an Private. 

Abschaffung des Widerspruchsverfahrens 

Mit der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens am 1. Januar 2005 für viele 
Aufgabenbereiche hat sich der Umgang der Verwaltung mit ihren Kunden, 
wie Bürgerinnen, Bürgern, Wirtschaft verändert. Die Behörden sind seit die-
sem Zeitpunkt aufgefordert, ihre Entscheidungen verstärkt im Dialog mit den 
Betroffenen umzusetzen. Statt die Kunden wie früher bei ihren Einwendungen 
auf ein vorgerichtliches Verfahren, den Widerspruch, verweisen zu können, 
sollen sie kundenorientiert ihre Entscheidungen erläutern, Rat geben und falls 
erforderlich, Korrekturen ihrer Entscheidungen vornehmen.  

Mit der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens verbindet sich die Er-
wartung der Landesregierung, dass die Verwaltung die Angelegenheiten der 
Bürgerinnen und Bürger mehr und mehr im Dialog regelt. Wesentliches Ziel 
einer leistungsfähigen modernen Verwaltung ist es, richtige und verständliche 
Entscheidungen zu treffen, die von einer Akzeptanz ihrer Kunden getragen 
werden. Verwaltungen sind Service-Einrichtungen für die Bürgerinnen und 
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Bürger. Sie haben ihre Leistungen kundenfreundlich, verständlich und mög-
lichst im Dialog mit ihren Kunden anzubieten. Die Abschaffung des Wider-
spruchsverfahrens bietet der Verwaltung die Chance, ihre Entscheidungen 
serviceorientiert vorzubereiten und auf Reaktionen der Kunden angemessen 
zu reagieren. Änderungen von Entscheidungen sollten möglichst nicht mehr 
von dem Ablauf von Fristen abhängig gemacht werden.  

Die Behörden sind seit dem 1. Januar 2005 aufgefordert, ein Beschwer-
demanagement aufzubauen. Es soll helfen, Einwendungen der Kunden flexi-
bel und zeitnah zu berücksichtigen und dabei weiterführende Lösungen anzu-
bieten, die dem Leitbild des Dialoges zwischen Verwaltung und Bürgern ent-
sprechen. Die Verwaltung wird auch künftig auf der Grundlage von Rechts-
vorschriften Entscheidungen zu treffen und umzusetzen haben. Sie sollte dies 
allerdings nicht von Oben nach Unten sondern vielmehr in einem Miteinander 
praktizieren. 

Viele Verwaltungen haben die Gelegenheit ergriffen, lernfähige intelligen-
te Beschwerdemanagement-Systeme einzurichten.  Behörden nutzen die ein-
monatige Frist, nach der Klage beim Verwaltungsgericht spätestens eingelegt 
werden kann, um in diesem Zeitraum zügig Fehler und Beschwerden zu kor-
rigieren. Bei komplizierten Sachverhalten fügt die Behörde keine Rechtsmit-
telbelehrung ihrem Bescheid bei. Damit steht für die Klärung der strittigen 
Fragen ein Zeitraum von einem Jahr zur Verfügung. Haben Rechtsänderungen 
tiefgreifende Auswirkungen für viele Bürger zur Folge, empfehlen Verwal-
tungen oft, aus Kostengründen Musterklagen für wenige Betroffene durchzu-
führen. Zudem werben Verwaltungen mit ihrer Dialogbereitschaft und weisen 
darauf in Merkblättern oder im Internet hin. Häufig vorkommende Fragen 
werden vorsorglich aufgegriffen und beantwortet. Die Kunden werden früh-
zeitig auf anstehende Entscheidungen vorbereitet und entsprechend infor-
miert. Bürgerinnen und Bürger werden bei diesem Umgang nicht mehr ge-
zwungen Klagen einzureichen, um ihre Position zu wahren. Sie wissen, dass 
die Verwaltung an einer Klärung im Dialog interessiert ist und nutzen mehr 
das Telefon, um Rückfragen zu klären. Mit dem Beschwerdemanagement 
können die Behörden den Anstieg von Klagen verhindern und zugleich eine 
hohe Kundenzufriedenheit schaffen. Damit erweist sich die Abschaffung der 
Widerspruchverfahren als ein wichtiger Baustein der Modernisierung der 
Verwaltung.  

Es bedarf allerdings eines zeitlichen Übergangs, da die Umorientierung 
des Verwaltungshandelns in der gesamten Verwaltung sich nicht kurzfristig 
herbeiführen lässt. Eine mehr als hundertjährig gelernte und erfahrene Ver-
waltungspraxis lässt sich nicht von heute auf morgen kurzfristig verändern.  

Das Gesetz zur Abschaffung des Widerspruchsverfahrens hat zunächst nur 
eine Geltungsdauer von fünf Jahren. Die Wirksamkeit der Abschaffung wird 
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über einen Zeitraum von fünf Jahren beobachtet und evaluiert. Sodann wird 
die Landesregierung weitere Maßnahmen treffen.  

2.  Gesetzesfolgenabschätzung 

Für die Reformgesetzesentwürfe, die sich mit der Auflösung der Bezirksregie-
rungen befassen, ist eine umfangreiche Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 
durchgeführt worden. Sie umfasst eine Wirksamkeitsprüfung und eine Fi-
nanzfolgenabschätzung. Für die GFA ist der Stichtag 1. Juni 2004 zugrunde 
gelegt worden.  

Nach dieser Modellrechnung wird nach Durchführung der Verwaltungs-
modernisierung der Landeshaushalt dauerhaft jährlich um 422 Mio. € Perso-
nalkosten entlastet. Dem stehen aber dauerhafte Kosten durch Aufgabenver-
lagerung in die Kommunen, zu Privaten, zu Dritten und sonstige Kosten in 
Höhe von insgesamt 62 Mio. € gegenüber, sodass ein Gesamteinsparpotential 
von 360 Mio. € verbleibt. 

Wegen der Zielvorgabe, die Reformen sozialverträglich durchzuführen, 
werden die Entlastungen nicht unmittelbar in voller Höhe, d.h. ab 2005, wirk-
sam werden, sondern hängen vom Abbau der entbehrlichen Stellen (kw-
Stellen) ab. 

Der Abbau dieser Stellen erfolgt nur im Rahmen der natürlichen Abgänge, 
wie Ausscheiden aus Altersgründen, Versetzung, Krankheit. Um den Abbau 
in fünf Jahren, wie in dieser Finanzfolgenabschätzung zugrunde gelegt, zu 
vollziehen, sind flankierende Maßnahmen ergriffen worden, wie Einstellungs-
stopps und Job-Börse. Besonders die Job-Börse hat bis zum Oktober dieses 
Jahres mehr als 1.200 Beschäftigte auf offene Stellen innerhalb der Landes-
verwaltung vermittelt und damit einen erheblichen Beitrag zum sozialverträg-
lichen Stellenabbau geleistet. 

Die Einsparungen werden außerdem durch die sog. Fünftelung garantiert, 
d. h. in jedem Jahr werden den Ressorts ein Fünftel ihrer Einsparvorgaben 
vom Personalkostenbudget abgezogen. 

In die Finanzfolgenabschätzung wurden Sachkosten, wie Umzugskosten, 
Trennungsgelder, Baumaßnahmen und besonderer Investitionen, einbezogen. 

Bei einer Verteilung des Abbaus der kw-Stellen auf fünf Jahre wird der 
Haushalt folgende Kostenentlastungen erfahren: 

• 2005  –  36,5 Mio. €  2015  – 360,5 Mio. €. 

Aus der Sicht des Haushaltes, d.h. bei einer Betrachtung der Ausgaben, wird 
der Haushalt ebenfalls Reduzierungen vorweisen können, und zwar: 
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• 2005  –   0,5 Mio. €  2015  –  192,8 Mio. € . 

Die Gesetzesfolgenabschätzung vom 10. Juni 2004 selbst war bei den An-
nahmen und Einschätzungen von Vorsicht geprägt, um keine falschen Erwar-
tungen zu wecken, kam aber insgesamt schon für 2005 zu einem positiven 
Einsparergebnis (0,5 Mio. €). 

Im Nachhinein ist dieses Ergebnis nicht nur bestätigt, sondern deutlich 
übertroffen worden. Hintergrund dafür ist, dass einige Maßnahmen bis zum 
Inkrafttreten der Verwaltungsmodernisierungsgesetze vom 5. November 2004 
ergänzt, verändert, verbessert oder aber auch fallengelassen wurden. Bei einer 
ersten Bilanz 2006 fielen Einsparungen durch Maßnahmen der Verwaltungs-
modernisierung bis zum 31. Dezember 2005 mit fast 65 Mio. € um ein vielfa-
ches höher als zunächst erwartet aus. Als Ursache für das hohe positive Er-
gebnis ist an erster Stelle der zügige Personalabbau zu nennen. Dazu trug zu-
sätzlich auch die Anwendung des § 109 NBG bei. Das Ergebnis zeigt deutlich 
den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen und konterkariert alle pessimisti-
schen Voraussagen. 

In der im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren vorgelegten 
GFA vom Juni 2004 waren aus verfahrenstechnischen Gründen auch noch 
nicht alle ZV-II-Stellen enthalten. Für einige Bereiche wurden separate Vor-
lagen und Beschlüsse herbeigeführt, z.B. im Bereich MW mit der Errichtung 
der NPorts GmbH. Einige Planungen waren damals noch nicht abgeschlossen, 
z.B. im Bereich der Umweltverwaltung. Auch dies führt zu dem besseren Er-
gebnis der realisierten Umsetzungen gegenüber dem mittels GFA vorherge-
sagten. 

Ziel der Verwaltungsmodernisierung ist die vollständige Umsetzung der 
Zielvorgaben der Landesregierung mit den Ressorts, d.h. die Reduzierung der 
Beschäftigtenzahlen im Landesdienst um 6.743 Stellen bis Ende 2009. Nach 
jetzigem Sachstand wird die Landesregierung das Projekt erfolgreich beenden 
können. 

3.  Verwaltungsmodernisierung Phase 2 

Am 19.04.2005 hat die Niedersächsische Landesregierung zur Unterstützung 
der vorgegeben Ziele weitere Projekte für die zweite Phase der Verwaltungs-
modernisierung beschlossen.  

Ein Schwerpunkt ist die weitere Rückführung der Aktivitäten des Staates 
auf seine Kernaufgaben. Als weiterer Schwerpunkt werden Querschnittsauf-
gaben der Verwaltung in den Fokus genommen. Die Querschnittsaufgaben 
binden erhebliche Ressourcen der öffentlichen Haushalte und bestimmen 
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durch ihren infrastrukturellen Charakter weitgehend die Erledigung der Fach-
aufgaben. Querschnittsaufgaben sollen daher standardisiert, konzentriert und 
– soweit wirtschaftlich – möglichst ausgelagert werden. Mit diesen Projekten 
sind auch Einsparvorgaben verbunden.  
Die zweite Phase der Modernisierung umfasst folgende Vorhaben: 

• Strategische Neuausrichtung des Einsatzes der IT in der Niedersächsi-
schen Landesverwaltung (siehe I.4), 

• Neuausrichtung der Liegenschafts-, Bau- und Gebäudeverwaltung in 
Niedersachsen (siehe II), 

• Optimierung landeseigener Laboreinrichtungen (siehe II), 

• Neuorganisation der Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst des 
Landes (siehe VI.7), 

• Modellversuch Public-Private-Partnership im Justizvollzug (siehe II), 

• Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in Niedersachsen (sie-
he II) und 

• Optimierung der Servicedienste in der Polizei (siehe II). 

Bei den ersten vier Vorhaben geht es darum, die Leistungsfähigkeit der Ver-
waltung durch eine Neuorganisation der Querschnittsaufgaben zu verbessern.  

Ein herausragendes Projekt der Phase 2 ist die Strategische Neuausrich-
tung des Einsatzes der IT in der Niedersächsischen Landesverwaltung. Dem 
durch eine neue Gliederung der Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung in 
zwei Bereiche (vergleichsweise Referatsgruppen) Rechnung getragen. Die ei-
ne Säule steuert der IT-Bevollmächtigte der Landesregierung (CIO) – zustän-
dig für alle Fragen der Informationstechnologie der Landesverwaltung-, wäh-
rend die andere Säule für alle anderen Projekte und die übergreifenden Fragen 
zuständig ist.  

4.  Zur Neuausrichtung der IT 

Mit dem Vorhaben „Strategische Neuausrichtung des Einsatzes der IT in der 
Niedersächsischen Landesverwaltung“ rückt die IT inzwischen mehr und 
mehr in den Mittelpunkt des Interesses, wenn es darum geht, die Verwaltung 
organisatorisch fortzuentwickeln, prozessual zu verschlanken und Abläufe zu 
beschleunigen. 

Die umfassende Bedeutung des Begriffs „eGovernment“ spiegelt dies wi-
der. Bezeichnete eGovernment in den späten 90er Jahren die eher einfachen 
Informationsangebote der Verwaltung im Internet, so hat sich der Begriff in-
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zwischen zu einem Synonym für die IT gestützte Verwaltungsmodernisierung 
über alle Ebenen und alle Ressorts der Nds. Landesverwaltung hinweg entwi-
ckelt. Damit wird auch deutlich, welch umfassende Anforderungen an eine 
ganzheitliche Steuerung der IT zu stellen sind. Sie muss den rein technischen 
Bereich genauso erfassen wie den Bereich der Verfahrensabläufe, so bei-
spielsweise vom einheitlichen Landesdatennetz bis zur fachbezogenen Online-
Transaktion, vom elektronischen Langzeit-Archiv bis zur Signaturkarte.  

Alle diese Bereiche müssen dabei derart gesteuert werden,  dass sie nicht 
mehr nur für sich, sondern insbesondere im Zusammenwirken untereinander 
reibungslos und effizient funktionieren. Darüber hinaus soll natürlich durch 
die moderne Ausgestaltung von Technik und Verwaltungsverfahren die Kos-
tenentwicklung eingedämmt und ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung rea-
lisiert werden.   

Aus dieser Motivation heraus wurde die Stelle des „IT-Bevollmächtigten 
der Landesregierung“ 2005 beschlossen und im Januar 2006 mit einem exter-
nen Bewerber besetzt. 

Basierend auf der Perspektive, dass Landesstrategie und IT-Strategie in-
zwischen untrennbar miteinander verkoppelt sind, wurde begonnen, ein um-
fassendes Programm zur Neuausrichtung der IT Anfang 2006 umzusetzen. 
Leitbild hierbei ist nicht zuletzt, Potenziale zu erschließen, von denen die 
Wirtschaft seit langem profitiert und Konzepte, die ihren Wert vielfach be-
wiesen haben, in geeigneter Art und Weise zu adaptieren. 
Einige Beispiele seien exemplarisch hervorgehoben: 

• Die Niedersächsische Verwaltung zeichnet sich durch ein sehr gut struk-
turiertes Landesdatennetz aus, an das sowohl die Landes- als auch die 
Kommunalverwaltungen angeschlossen sind. Im nächsten Schritt werden 
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit im Rahmen der Neuausschrei-
bung „TK2010“ durch ein richtungweisendes, modernes Betreibermodell 
und der Zusammenführung von Sprach- und Datenkommunikation 
(VoIP) noch weiter verbessert werden. 

• Derzeit findet eine durchgreifende Modernisierung des IT-Betriebs durch 
Zentralisierung der technischen Basisinfrastruktur und der Querschnitts-
anwendungen statt. Diese Zentralisierung birgt qualitative – sowie Kos-
tenvorteile durch die Konzentration der Services auf den dedizierten 
Landesbetrieb Informatikzentrum Niedersachsen (izn). Grundlage für 
den landeseinheitlichen Betrieb sowie die Servicegrenzen zwischen In-
frastrukturbetrieb und Anwendungsentwicklung und –betrieb der Fach-
verfahren sind das IT-Landeskonzept und ein detailliertes, einheitliches 
IT-Betriebsmodell. 
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• Großprojekt Zentrale Beschaffung 
Im Rahmen des Verwaltungsmodernisierungsprojektes „Neuausrichtung 
der Liegenschafts-, Bau- und Gebäudeverwaltung in Niedersachsen“ 
wird eine zentrale Beschaffungsstelle für sämtliche Landesbehörden und 
sonstigen Träger der öffentlichen Verwaltung errichtet. Parallel dazu 
wird seit Anfang 2007 das IT Projekt „Ganzheitliches zentrales elektro-
nisches Vergabe- und Beschaffungsmanagement“ realisiert. Zielsetzung 
ist eine durchgängige, vollständige  und zentralisierte Verfahrensabwick-
lung für Vergabe und  Beschaffung – basierend auf neu definierten Stan-
dard-Prozessschritten und deren umfassende medienbruchfreie IT-
Unterstützung. Hierbei wurde bzw. werden neben den Verwaltungsinte-
ressen auch insbesondere die Anforderungen aus der Wirtschaft als 
durchgehende „Ende-zu-Ende-Verbindung“ berücksichtigt, um die 
Ganzheitlichkeit des Prozesses gewährleisten zu können. Die Prozessket-
te umfasst folgende Bereiche: Bedarfsermittlung, Ausschreibung, Ange-
botserstellung, Präqualifikation, Bestellung, Lieferung, Rechnungsstel-
lung und Zahlung.  

• Projekt mit@justiz 
Eine Vorreiterrolle hat hier die niedersächsische Justiz, die als erste gro-
ße öffentliche Verwaltung in Europa mit dem Projekt mit@justiz (Mi-
gration der IT in der niedersächsischen Justiz) das neue Microsoft-
Betriebssystem Windows Vista auf insgesamt 15.000 Arbeitsplätzen ein-
führt und dabei sogar zwei Betriebssystemgenerationen überspringt. 
Gleichzeitig wird der Technologiewandel genutzt, um die IT-
Organisation in einen zukunftsfähigen und kundenorientierten Service-
dienstleistungsbetrieb umzuwandeln.  
Im Zuge der Neuausrichtung wird der IT-Betrieb vollständig zentrali-
siert. Dabei werden die IT-Aufgaben nach der IT Infrastructure Library 
(ITIL) und dem Microsoft Operations Framework (MOF) prozessbezo-
gen gestaltet und mit modernster Technologie serviceorientiert unter-
stützt. Der für IT in der Justiz zuständige Zentrale IT-Betrieb (ZIB) hat 
im Sommer 2007 seine Arbeit aufgenommen. 
Zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden 
bei der Umgewöhnung auf die neue Technik wird unter anderem auch 
die Lernmethode „eLearning“ eingesetzt. Die Lerninhalte wurden von 
Justizmitarbeiterinnen und -mitarbeitern erstellt und sind auf die Bedürf-
nisse der Anwender im Rahmen der Migration der IT in der Justiz abge-
stimmt. 
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• Zusammenführung von IT und eGovernment in der Steuerungsfunktion 
Die IT entwickelt sich zu einem wesentlichen Gestaltungselement und –
motor für Verwaltungsmodernisierung und Bürokratieabbau. An eine 
ganzheitliche Steuerung und Standardisierung der IT sind dabei umfas-
sende Anforderungen zu stellen. Sie muss den rein technischen IT-
Bereich genauso erfassen wie die elektronische Unterstützung der Ver-
fahrensabläufe. Somit sind Entwicklungs- und Produktstrategien für die 
technologische Basis untrennbar mit den Strategien für die Ausgestal-
tung von IT-gestützten Fachverfahren verzahnt. Diesem übergreifenden 
Ansatz trägt die Zusammenführung von IT- und eGovernment-Steuerung 
in der Stabsstelle für Verwaltungsmodernisierung angemessen Rech-
nung.   

Im Rahmen des Programms zur „Neuausrichtung der IT“ wurden wesentliche 
Schritte mit gutem Erfolg auf den Weg gebracht: Auch bundesweit richtung-
weisende Konzepte wie das IT Landeskonzept oder das IT Betriebsmodell 
wurden gemeinsam mit allen Ressorts erarbeitet und eingeführt, die Zentrali-
sierung techniknaher IT-Dienste wie dem eMail-System durchgeführt und die 
Arbeitsplatzbetreuung der obersten Landesbehörden auf den Dienstleister izn 
übertragen.  

Diese Projekte werden zügig fortgesetzt, in die Fläche getragen und die 
dabei praktisch gemachten Erfahrungen zur weiteren Verbesserung der Neu-
ausrichtung genutzt. 

Im nächsten logischen Schritt gilt es nun, einheitliche IT-Strukturen auch 
ressortübergreifend und auch auf allen Ebenen der Verwaltung umzusetzen 
und damit Interoperabilität sicherzustellen.  

Voraussetzung für den Erfolg ist eine erweiterte Zielsetzung für die Steue-
rung der IT „im Konzern Niedersachsen“ umzusetzen:  

Die Anwendung selber ist nicht mehr Maß und Ziel für den Wert der IT. 
Angestrebt wird vielmehr die optimale Unterstützung der Verwaltungsprozes-
se durch die „Ressource IT“ und deren Durchgängigkeit an den Schnittstellen 
zu anderen Verwaltungseinheiten, Bürgern und Unternehmen. Niedersachsen 
wird nach außen ein einheitliches Bild als moderne, IT-affine Verwaltung ab-
geben, die den Bürgern neue Medien für die Abwicklung der Verwaltungs-
kontakte öffnet. Weiterhin präsentiert sich Niedersachsen der Wirtschaft als 
Standort, der die Vernetzung und Dienste bietet, die für Wirtschaftsunterneh-
men mittlerweile Standard geworden ist und im Sinne eines „schlanken Staa-
tes“ nutzbar macht. 

Die IT Steuerung für die Niedersächsische Landesverwaltung wird in stra-
tegischen Handlungsfeldern gezielt weiterentwickelt: 
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• Intensivierung der übergreifenden Steuerung in den Bereichen Architek-
turmanagement und das Projektportfolio im Sinne des Konzerngedan-
kens 
Unter Architekturmanagement versteht man im IT-Kontext eine über-
greifende Planung bezüglich der eingesetzten technischen Komponenten 
mit dem Ziel eines reibungslosen Zusammenwirkens und eines sicheren, 
effizienten Betriebs. Das Projektportfolio steuert letztendlich, dass die 
Projekte in Umfang, Inhalt und Priorisierung diesem Ziel konsequent zu-
arbeiten. Dabei wird derzeit nicht nur in Niedersachsen, sondern in allen 
Bundesländern offenkundig, dass die durch IT-flankierte Modernisierung 
und die Einführung elektronischer Prozessschritte in die Kommunikation 
zwischen Verwaltungen, Bürger und Wirtschaft die Verwaltung so 
durchgreifend verändern wird, dass in den nächsten Jahren noch deutlich 
mehr aufzuwenden sein wird als bisher, um diesem Ziel in angemessener 
Weise näher zu kommen.  

• Einführung eines geeigneten Kennzahlensystems, um strategisch wichti-
ge Kenngrößen der IT-Qualität und Effizienz langfristig beobachten zu 
können. 

• Auflösung der Silos 
Derzeit sind verschiedene Bereiche der Landesverwaltung aus dem Gel-
tungsbereich des IT-Landeskonzeptes ausgenommen. Diese realisieren 
parallele Projekte mit ähnlichen Zielsetzungen wie das landesweite 
„Programm zur Neuausrichtung der IT“ oder haben bestimmte Allein-
stellungsmerkmale. Je nach Reifegrad der Organisation oder des Reali-
sierungsgrades der Projekte müssen jedoch auch diese Bereiche in den 
Geltungsbereich des IT-Landeskonzeptes einbezogen werden, damit de-
ren Potenziale für die landesweite IT-Gesamtstrategie nutzbar gemacht 
werden können. Ausgenommen bleiben selbstverständlich diejenigen 
Bereiche, die eine rechtliche Sonderstellung haben wie z.B. der Landtag, 
der Hochschulbereich o.ä.. 

5.  Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Für Niedersachsen hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einen hohen 
Stellenwert. Auf möglichst vielen Feldern, mit abgestimmten Initiativen und 
gemeinsamen Projekten wird die Basis für eine wirkungsvolle Zusammenar-
beit und einen fairen Interessenausgleich zwischen den Ländern geschaffen. 
Der Prozess der Verwaltungsmodernisierung wurde bereits durch eine Viel-
zahl konkreter Projekte mit den norddeutschen Nachbarn vorangetrieben: 
Niedersachsen hat mit der Freien und Hansestadt Hamburg, Schleswig-
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Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie der Freien Hansestadt Bremen ein 
Verwaltungsabkommen über die Kooperation bei der Beschaffung im Bereich 
der Polizei über das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) unterzeichnet. 
Mit Beschluss der Konferenz Norddeutschland am 1. Dezember 2005 wurden 
gemeinsame Vorhaben zur Entwicklung einer positiven wirtschaftlichen Ge-
samtentwicklung verabredet: Verbesserte Abstimmung z.B. bei den Aktivitä-
ten im Feld Alternative Energien, insbesondere der Optimierung der Qualifi-
zierung im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Schaf-
fung eines norddeutschen Wissenschaftsnetzwerkes „Windenergie“, die ver-
besserte Koordination der Investitions- und Absatzförderung in der Ernäh-
rungswirtschaft und die Konzentration der Ausbildungsstätten in diesem Feld. 
Die Zusammenarbeit bei Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben im 
Verbraucherschutz und der Tiergesundheit haben Niedersachsen und Bremen 
per Staatsvertrag geregelt. Zum 1. Februar 2006 wurde in Kooperation mit 
den Ländern Hessen und Sachsen-Anhalt die Nordwestdeutsche Forstliche 
Versuchsanstalt gegründet, die u. a. die Aufgaben der Niedersächsischen 
Forstlichen Versuchsanstalt übernommen hat. Am 1. Februar 2006 konnte die 
Zusammenführung der Nationalparke Harz und Hochharz umgesetzt werden. 
Damit ist der erste Landesgrenzen überschreitende Nationalpark Deutschlands 
entstanden mit Impulsen für ein abgestimmtes regionales Handeln und eine 
gemeinsam getragene Tourismusentwicklung.  

II.  Aufgabenumbau 

Die Projekte der Verwaltungsmodernisierung Phase 2 (s.o.) zielen auf die 
Neuausrichtung von Aufgaben und Aufgabenstrukturen. 

Am 19. Dezember 2006 hat die Niedersächsische Landesregierung auf der 
Grundlage einer Untersuchung zur „Neuausrichtung der Liegenschafts-, Bau- 
und Gebäudeverwaltung in Niedersachsen“ unter anderem beschlossen,  

• die liegenschaftsbezogenen Dienstleistungen „Hausmeisterdienste“, „Ge-
bäudereinigung“, „Wartung und Inspektion technischer Anlagen“ und 
„Pförtner- und Gebäudesicherheitsdienste“ ab dem 1. Juli 2007  und  

• die Dienstleistung „Beschaffung von Energie und anderen Medien“ mit 
Wirkung vom 1. Januar 2007  

dem Staatlichen Baumanagement Niedersachsen (SBN) zu übertragen. 
Darüber hinaus wurde der Beschluss gefasst, Beschaffungen von Waren 

und Dienstleistungen für die niedersächsische Landesverwaltung bis zum 31. 
Dezember 2008 schrittweise bei einer als Landesbetrieb gem. § 26 LHO im 
Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport 
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einzurichtenden zentralen Stelle zu konzentrieren. Zudem wurde das Nieder-
sächsische Ministerium für Inneres und Sport beauftragt, beginnend mit dem 
1. Januar 2007, einen zentralen Fahrdienst sukzessive landesweit – ausgehend 
vom Standort Hannover – aufzubauen. 

Das Ministerium für Inneres und Sport, das Finanzministerium und die 
nachgeordneten Bereiche sind seit Anfang des Jahres mit der Umsetzung der 
Beschlüsse befasst.  

Die großen Labor-Einrichtungen in den Geschäftsbereichen des Um-
weltministeriums, des Landwirtschaftsministeriums und des Sozialministeri-
ums, sowie beim Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN), beim Nds. Landesgesundheitsamt (NLGA) und beim 
Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) 
wurden einer Aufgabenkritik unterzogen. Durch Zusammenlegung verschie-
dener Institute bzw. Betriebsstellen können Personalstellen abgebaut und 
Kosten gespart werden. Voraussetzung für den Stellenabbau im LAVES sind 
Baumaßnahmen an den Standorten Oldenburg und Braunschweig. Über die 
Realisierung des Vorhabens wird nach Vorlage eines wirtschaftlichen Umset-
zungskonzepts im Jahr 2008 entschieden. Weitere Haushaltsentlastungen 
können durch Privatisierung von Untersuchungsaufgaben realisiert werden. In 
den Laborbereichen können insgesamt ca. 100 Vollzeiteinheiten (VZE) ent-
behrlich gemacht werden.  

Durch eine Zusammenarbeit mit privaten Anbietern kann der Landeshaus-
halt wirksam entlastet werden. Mit dem Vorhaben Public-Private-
Partnership soll im Geschäftsbereich des Justizministeriums geprüft werden, 
mit welchem Erfolg Planung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb einer Jus-
tizvollzugsanstalt einem privaten Investor/ Betreiber übertragen werden kön-
nen. Das Vorhaben wird Aufschluss geben, ob und in welchem Umfang über 
diese Art der Privatisierung Einsparungen erzielt werden können.  

Das Vorhaben „Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit“ 
wird neue Wege der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen aufzeigen. Das Projekt wird die Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Kommunen auf der Basis praktizierter Verwaltungskooperation fördern. Das 
Gutachten des Internationalen Instituts für Staats- und Europawissenschaften 
wurde durch das MI ausgewertet. Die Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit wurde 
am 20.06.2007 veröffentlicht. Für die Förderung interkommunaler Projekte 
stehen in den Jahren 2007 bis 2009 jeweils 300.000 € zur Verfügung. Das 
Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) leistet mit den Regierungsvertre-
tungen Organisationsunterstützung und Managementhilfen für die Kooperati-
onen in der Planungsphase. Das MI – Regierungsvertretungen – hat im März 
2007 vier regionale Veranstaltungen zur interkommunalen Zusammenarbeit 
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mit jeweils ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Regionen 
durchgeführt, die dem Austausch und der Informationsweitergabe dienten. 
Schließlich hat das MI  – Regierungsvertretung Lüneburg – darüber hinaus im 
Juli 2007 eine vertiefende Informationsveranstaltung zum Thema „Interkom-
munale Zusammenarbeit und Vergaberecht“ ausgerichtet. Am 4. Dezember 
diesen Jahres hat die Landesregierung die Unterzeichnung einer gemeinsamen 
Erklärung mit den kommunalen Spitzenverbänden zur Förderung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit beschlossen. Nach drei Jahren will die Landes-
regierung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Bilanz der 
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit ziehen. 

Das Projekt zur „Optimierung der Servicedienste in der Polizei“ ist ab-
geschlossen. Die Aufgaben zur Sicherung der Funktionalität und zur Entlas-
tung des polizeilichen Vollzugsdienstes erbringt die Polizei nicht mehr wie 
bisher in erheblichem Umfang selbst. Vielmehr konnten mit dem erfolgrei-
chen Projektabschluss Formen der Leistungserbringung herbeigeführt werden, 
die den aktuellen gesellschaftlichen Forderungen nach Qualitätsanstieg in der 
Arbeit unter zeitgleicher Steigerung der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Der 
sich daraus ergebende organisatorische Wandel führt zu einem sozialverträg-
lichen, in Teilen bereits umgesetzten Personalabbau. Die haushaltsmäßige 
Entlastung umfasst insgesamt 215 Stellen. Durch Umsetzung entsprechender 
Konzepte konnten davon bereits 107 Stellen in Abgang gestellt werden. Die 
verbleibenden 108 Stellen werden in den Jahren 2008 und 2009 eingespart. 

Die Landesregierung hat im Juli 2007 die landesweite Einführung des 
Vorhabens „Elektronisches Reisemanagement Niedersachsen – eRNie“ be-
schlossen. Die Maßnahme wurde auf Grund der Verankerung im eGovern-
ment-Masterplan des Landes und einer aktuellen Prüfungsmitteilung des Lan-
desrechnungshofes erneut aufgegriffen. Gegenstand ist die Einführung eines 
zentralen elektronischen Reisemanagementsystems für die Landesverwaltung. 
Bisher werden Dienstreisen dezentral von den Dienststellen genehmigt und 
abgerechnet; die Bearbeitung erfolgt weitgehend ohne Softwareunterstützung.  

III.  Organisationsentwicklung 

Im Februar 2007 wurde der Projektauftrag zur „Zusammenführung des 
Landesbetriebes Informatikzentrum Niedersachsen mit dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Statistik zu einem Landesbetrieb“ erteilt. Ziel des 
Projekts ist es, eine neue, den Anforderungen der Zukunft gewachsene Einheit 
zu schaffen. Neben der Verbesserung der Leistungsfähigkeit werden im Ver-
lauf des Vorhabens weitere Synergieeffekte erschlossen werden. Das neue 
Landesamt soll am 1. März 2008 eingerichtet sein. 
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lV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Benchmarking in der niedersächsischen Justiz 

Amtsgerichte im Leistungsvergleich (AGIL), Landgerichte im Vergleich 
(LiVe), Oberlandesgerichte im Vergleich und Benchmarking der Niedersäch-
sischen Staatsanwaltschaften (BeNSta) sind die Benchmarking-Konzepte der 
niedersächsischen Justiz. Durch einen systematischen Vergleich von Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften soll der Dialog der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über unterschiedliche Verfahrensweisen gefördert, Optimierungspoten-
tial ausfindig gemacht und konkrete Veränderungsprozesse vor Ort angesto-
ßen und nachhaltig umgesetzt werden. Die vorhandenen, ohnehin sehr knap-
pen Ressourcen sollen so effizient wie möglich eingesetzt werden. Der spezi-
fische Auftrag der Gerichte und Staatsanwaltschaften soll unter Beachtung 
größtmöglicher Nutzer- und Mitarbeiterzufriedenheit bei optimalem Ressour-
ceneinsatz erfüllt werden. 

Dabei orientiert sich das Benchmarking-Konzept an vier Zielfeldern, die 
auf einer ganzheitlichen Betrachtung von (harten) objektiven und (weichen) 
subjektiven Faktoren beruhen, nämlich   

• Besucher- und Beteiligten- (= Nutzer-)Zufriedenheit, 

• Mitarbeiterzufriedenheit, 

• Auftragserfüllung (Quantität, Qualität, Zeitnähe), 

• Wirtschaftlichkeit. 

Mit Mitarbeiter- und Nutzerbefragungen sollen subjektive Eindrücke erfasst 
werden. Mittels unterschiedlicher Kennzahlenerhebungen und Ablaufanalysen 
werden objektive Faktoren erfasst und verglichen. Die Ergebnisse der Erhe-
bungen werden dann in Fachgruppen, die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aller Dienste besetzt sind, ausgewertet, um aus ihnen einen optimalen 
Verfahrensablauf (sog. best practice) zu entwickeln, der dann Eingang in die 
tägliche Praxis finden kann.  

AGiL und LiVe sind mittlerweile flächendeckend eingeführt. Sämtliche 
80 Amtsgerichte und 11 Landgerichte stehen in insgesamt 13 verschiedenen 
Vergleichsringen im Leistungsvergleich. In den aktuellen AGiL – Vergleichs-
ringen werden durchschnittlich 640 Verbesserungsvorschläge erarbeitet, de-
ren Umsetzungsquote zum Teil bei bis zu 82 % liegt. 

An dem BeNSta – Pilotring haben im Jahr 2007 fünf Staatsanwaltschaften 
teilgenommen. Daneben haben die Präsidentinnen und Präsidenten von 15 
Oberlandesgerichten beschlossen, einen Vergleichsring der Oberlandesgerich-
te ins Leben zu rufen, der auf den in AGiL und LiVe gewonnenen Erfahrun-
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gen aufbaut. Die Auftaktveranstaltungen finden im November und Dezember 
2007 statt. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Neue Steuerungsmodelle 

Mit dem Projekt „Leistungsorientierte Haushaltswirtschaft Niedersachsen“ 
(LoHN) hat Niedersachsen in den Jahren 2000 – 2005 sowie in Einzelfällen 
(z. B. Landespolizei) auch darüber hinaus in den wesentlichen geeigneten 
Verwaltungsbereichen eine Kosten- und Leistungsrechnung und – in der über-
wiegenden Zahl der Fälle – darauf aufbauend eine leistungs- bzw. produktori-
entierte Budgetierung eingeführt. LoHN ist inzwischen in ca. einem Drittel 
der Landesverwaltung umgesetzt. Mit einem weiteren Drittel, das auf kauf-
männisch buchende Bereiche entfällt, sind betriebswirtschaftlich orientierte 
Steuerungsinstrumente bereits ein fester Bestandteil in der Niedersächsischen 
Verwaltungspraxis. Die im Projekt LoHN entwickelten Strukturen und seit 
dem Jahr 2006 gesammelten praktischen Erfahrungen schaffen wesentliche 
Voraussetzungen für mögliche weitere Entwicklungsschritte. Insbesondere 
Grundlagen für die Neuorganisation des Rechnungswesens im Zuge der Ein-
führung einer Doppik sind hier bereits angelegt (Doppelte Buchführung, 
Vermögenserfassung/-bewertung, kalkulatorische Buchungen etc.). 

Gegenstand des Projekts war zunächst die Entwicklung der Gesamtkon-
zeption, ihre Umsetzung in ein Landesreferenzmodell sowie die Einführung 
der KLR. Auf der Grundlage der über die KLR ermittelten Ressourcen-
verbrauchsdaten und bewerteten Leistungsergebnisse konnte dann das Steue-
rungs- und Controllingkonzept aufsetzen. Die kosten – und leistungsorientier-
te Seite des Konzepts wurde mit einer leistungsorientierten Budgetierung und 
erhöhten Flexibilisierung der Haushaltsbewirtschaftung verknüpft. Die Über-
setzung der damit gegebenen Zusammenführung von Fach-, Personal- und 
Ressourcenverantwortung in die Verwaltungsbereiche und ihre Organisati-
onshierarchie wird auf das Instrument der Zielvereinbarung gestützt. 

Mit der seit Projektende verfolgten Konsolidierung des Verfahrens rücken 
Fragestellungen der Steuerung und ihrer Abbildung in automationsgestützten 
Controllingverfahren stärker in den Vordergrund. Das Verfahren LoHN bietet 
dazu mit seinem umfassenden webgestützten Berichtswesen die Datengrund-
lagen aus KLR und leistungsorientierter Budgetierung. Die hier in der Pla-
nung definierten Ziel- und Kenngrößen fließen, verknüpft mit Fachinformati-
onen sowie daraus abgeleiteten Maßnahmen in Zielvereinbarungen, die zwi-
schen Ressort und budgetiertem Verwaltungsbereich zu schließen sind.   
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Für ihre ziel- und steuerungsorientierte Integration mit Fachkennzahlen in 
einem balanced-scorecard-basierten Kennzahlen- und Steuerungssystem steht 
im LoHN-Berichtswesen zudem ein über Schnittstelle auch durch Fachverfah-
ren anzusprechendes Modul zur Verfügung. Der Aufbau entsprechender In-
formationsgrundlagen wurde in einigen Verwaltungsbereichen aufgenommen 
und konnte inzwischen bereits im bereichseigenen Controlling, der Zielver-
einbarung bzw. der Leistungsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung ver-
wertet werden. Beispielhaft kann hier der Niedersächsische Justizvollzug ge-
nannt werden, der im Folgenden sein fortgeschrittenes, auch bereichsinterne 
und länderübergreifende Benchmarks umfassendes, Projekt vorstellt.  

Ansätze einer weiterführenden Nutzung in der Landesverwaltung wurden 
bis zur Auswertung solcher praktischen Erfahrungen und bis zum Abschluss 
der laufenden Verfahrenskonsolidierung zurückgestellt. 

a)  bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Budgetierung  

Erste Ansätze zur Einführung der Neuen Steuerungsinstrumente haben bereits 
seit 1997 Einzug bei Gerichten und Staatsanwaltschaften gefunden. Ausge-
hend von dem Landes-Referenzmodell zur „Leistungsorientierten Haushalts-
wirtschaft Niedersachsen (LoHN)“ wurden im Geschäftsbereich des Justizmi-
nisteriums seit dem Haushaltsjahr 2006 der Bezirk des Oberlandesgerichts 
Braunschweig und seit dem Haushaltsjahr 2007 der Bezirk der Generalstaats-
anwaltschaft Braunschweig nach § 17a LHO budgetiert. 

Für die Budgetierungsmodelle wurde jeweils eine dreistufige Produkthie-
rarchie entwickelt (Produkt, Produktgruppe, Produktbereich). Hierbei stellt 
der Produktbereich im budgetierten Haushalt die Veranschlagungsebene dar. 
Im Bereich der Gerichte sind als Produktbereiche eingerichtet: 
– Zivil-/ Familiensachen 
– Straf-/ OWi-Sachen 
– FGG-Sachen (Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit) 
– Zwangsvollstreckung 
– Verwaltung 
– Rechtssprechung in Justizverwaltungsangelegenheiten 
– Sonstige verwaltungsbereichexterne Produkte 
– Kostensammler 
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Für die Staatsanwaltschaften wurden als Produktbereiche identifiziert: 
– Strafverfahren und Verfahren nach dem OWiG 
– Strafvollstreckung 
– Sonstige Aufgaben der Staatsanwaltschaft in Rechtssachen 
– Aufgabe der Generalstaatsanwaltschaft in Rechtssachen 
– Verwaltung 
– Kostensammler  

Für den Finanzierungsbeitrag der genannten Produktbereiche wird ein Durch-
schnittspreis je Stück ermittelt. Ergänzend zu den rein finanziellen Aspekten 
werden darüber hinaus im budgetierten Haushalt produktbezogene Erläute-
rungen und Kennzahlen, wie bspw. Eingangs-, Erledigungs- und Bestandgrö-
ßen sowie Verfahrenslaufzeiten dargestellt.    

Neben dem Bereichsbudget gibt es eine budgetfreie Zone für die der ver-
waltungsmäßigen Steuerung nicht unterliegenden Auslagen in Rechtssachen 
und für die damit korrespondierenden Einnahmen. 

Letztlich werden für die Richterschaft, Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte die KLR-Ergebnisse immer nur eine Anregung sein können, 
denn die gesetzlich geschützte Unabhängigkeit dieser Berufsgruppen verbietet 
den steuernden Eingriff der Verwaltung in den Kernbereichen ihrer Tätigkei-
ten. Es soll dennoch einen Anstoß für Überlegungen geben, wie Abläufe und 
Prozesse verbessert werden können. 

Einführung von Managementinformationssystemen in der Justiz 

In der Justiz werden seit je her umfangreiche statistische Daten gesammelt. 
Dazu zählen u. a. Haushaltswirtschaftsdaten, Geschäfts- und Personalüber-
sichten, Abwesenheitsstatistiken, Informationen als Grundlage für die Perso-
nalbedarfsberechnung, verfahrensbezogene Daten im Sinne der Zählkartenan-
ordnungen. Die Reihe an Informationsquellen ließe sich fortsetzen. Die vor-
handenen Statistiken und Informationsaufbereitungen betrachten deren 
zugrunde liegenden Sachverhalte jedoch fast ausschließlich singulär. Das der-
zeit bereit gestellte statistische Material ermöglicht den Adressaten keine 
schnelle und spezifische Filtermöglichkeiten, sondern fließt teilweise in Form 
von umfangreichen Papierausdrucken in die Dienststellen zurück. Schließlich 
sind die Daten in unterschiedlichen Systemen – teils elektronisch oder auch 
auf Papier, teils vor Ort berechnet oder auch zentral vorgehalten – vorhanden 
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und erschweren somit einheitliche, kommunizierbare Auswertungen und Be-
richte. 

Für ein effektives und modernes Justizmanagement ist deshalb eine ganz-
heitliche Sichtweise unter Einbeziehung vieler Daten ganz unterschiedlicher 
Quellen geboten. Hierbei wird in Anlehnung an eine Balanced Scorecard – 
differenziert nach verschiedenen Kennzahlenbereichen wie „Verfahrensma-
nagement“, „Finanzkennzahlen“,  „Personalmanagement“ usw. – ein Informa-
tionssystem entwickelt und eingeführt, um den Dienststellen mittels einer sys-
tematischen Aufbereitung und Zusammenfassung der Daten sowie der Dar-
stellung von Korrelationen eine umfassende und aktuelle Datenbasis zu bie-
ten. Damit wird angestrebt, die Dienststellen in die Lage zu versetzen, Bedar-
fe oder andere Fragestellungen anhand valider und einheitlich erhobener Da-
ten und Kennzahlen nachzuweisen und zu begründen. Es werden einheitlich 
strukturierte Informationen vorgehalten, mit deren Hilfe positive wie negative 
Entwicklungstrends analysiert und beeinflusst werden können. 

Da die vorgenannten Daten in digitaler Form vorliegen werden, kommt es 
zu einem Wegfall der Berichtspflichten in herkömmlicher Art, da die Adres-
saten die Berichte direkt aus dem System beziehen können.  

Darüber hinaus wird angestrebt, eine bundesweite Vergleichbarkeit der 
erhobenen Daten sicherzustellen. 

Derzeit wird ein entsprechendes Managementinformationssystem testwei-
se in der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingeführt. Im Bereich der Staats-
anwaltschaften befasst sich eine Projektgruppe momentan mit der Konzepti-
on eines derartigen Systems für ihren Bereich. Langfristig ist der flächende-
ckende Einsatz von Managementinformationssystemen in der Justiz geplant. 

b)  im Justizvollzug 

LoHN 

Das Projekt-LoHN-JV (Leistungsorientierte Haushaltswirtschaft in Nieder-
sachsen – Justizvollzug) wurde mit Ablauf des Jahres 2005 beendet. Der 
Verwaltungsbereich Justizvollzug hat eine Kosten-Leistungs-Rechnung, ein 
Controlling und ein Berichtswesen eingeführt. Seit 2006 weisen die Haus-
haltspläne für den Verwaltungsbereich Justizvollzug ein Produkthaushalt nach 
§ 17 a LHO aus.  Für das Haushaltsjahr 2006 hat die Leitung des Verwal-
tungsbereichs mit den Anstaltsleitungen erstmals Zielvereinbarungen über die 
quantitative und qualitative Entwicklung innerhalb der Anstalten und deren 
Abbildung im Budget geschlossen. Seitdem ist dies Standard bei der Steue-
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rung des Verwaltungsbereichs. Die Entwicklungen sind ausgesprochen posi-
tiv. 

Einsatz der balanced scorecard im Justizvollzug 

Der niedersächsische Justizvollzug bringt aufgrund eines Urteils, eines Haft- 
oder Unterbringungsbefehl Gefangene sicher unter, versorgt und betreut sie. 
Er vermindert die Rückfälligkeit der jugendlichen und erwachsenen Strafge-
fangenen durch Betreuungs- und Behandlungsangebote und leistet damit ei-
nen Beitrag zur inneren Sicherheit. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen 
Vorgaben (Strafvollzugsgesetz pp.) zur sicheren Unterbringung und wirksa-
men Behandlung der Gefangenen werden als ganzheitlicher Organisationsauf-
trag in einem überprüfbaren Zielsystem (balanced scorecard) dargestellt. Das 
Zielsystem gliedert sich in vier Dimensionen: 

Den wirkungsorientierten Zielen (mit den Richtungszielen: Sichere Unter-
bringung, wirksame Behandlungsangebote), den ökonomischen Zielen (Rich-
tungsziele: bessere Wirtschaftlichkeit, hohe Beschäftigung der Gefangenen), 
den internen Zielen (Richtungsziele: vollzugliche Grundversorgung, effekti-
ver Personaleinsatz) und den externen Zielen (mit dem Richtungsziel: Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit). 

Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen erfasst. In den jährlichen Ziel-
vereinbarungen zwischen MJ und den Justizvollzugseinrichtungen werden die 
Zielwerte für die  Kennzahlen abgestimmt. 

Budgetierungsmodell im Justizvollzug 

Das Budgetierungsmodell bildet den Einnahmeteil, das Bereichsbudget und 
das Transferbudget ab. Für das Bereichsbudget sind Produktbereiche gebildet 
worden, die sich in Produktgruppen und weiter in Produkte untergliedern. Die 
Produktbereiche sind: Freiheitsstrafe, Untersuchungshaft und die sonstige 
Freiheitsentziehung. Hier werden die über die KLR ermittelten Kosten darge-
stellt. Das Transferbudget beinhaltet überwiegend Zuschüsse an Externe. Die-
se Kosten fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Eine Ausnahme bilden die 
Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz, die direkt in den Produktbereich "sonstige Freiheitsentziehung" durchge-
reicht werden. Das Bereichsbudget wird durch MJ auf die 14 Justizvoll-
zugseinrichtungen, die Jugendarrestanstalt Neustadt und den Landesbetrieb 
(JVAV) unterverteilt. Das Bildungsinstitut für die den niedersächsischen Jus-
tizvollzug wird über die Kostenstellen auf die Produktkosten verrechnet. Der 
Landesbetrieb führt Ablieferungen an den Haushalt ab. Aufwendungen für 
den Verwaltungsbereich Justizvollzug werden dem Landesbetrieb erstattet. 
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Die JVAV wird durch den Wirtschaftsplan dargestellt. Die Budgetzuweisung 
an die Justizvollzugseinrichtungen orientiert sich an den zu erbringenden 
Leistungen. Die Kosten pro Hafttag werden durch die Zielkosten der Pro-
duktbereiche im Erläuterungsteil des Haushaltsplans dargestellt. 

2.  Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts 

Am 1. Januar 2006 ist das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushalts-
rechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15. No-
vember 2005 (Nds. GVBl. S. 342) in Kraft getreten, wodurch das kommunale 
Rechnungswesen in Niedersachsen auf die Grundlagen der Doppik umgestellt 
worden ist (kurz: Neue Kommunale Rechnungswesen – NKR). Die Verord-
nung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Ab-
wicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kom-
munalen Doppik (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung – GemHKVO) 
vom 22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 458) trat ebenfalls am 1. Januar 2006 
in Kraft. Nach einer Übergangsfrist soll das NKR bis spätestens zum 1. Januar 
2012 in allen Gemeinden eingeführt sein.  
Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ist es 
– den Gesamtressourcenverbrauch darzustellen, 
– die Vermögenssituation der Gemeinde aufzuzeigen, 
– die flexible Mittelbewirtschaftung zu unterstützen sowie 
– die Fragmentierung des Rechnungswesens in der Gemeinde zwischen 

der Kernverwaltung   und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteili-
gungsgesellschaften durch ein einheitliches Rechnungswesen aufzuhe-
ben. 

Die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens wird von der AG 
Umsetzung Doppik begleitet. Sie unterstützt die Gemeinden bei der Umstel-
lung des Rechnungswesens und gibt Impulse für die Fortentwicklung des 
NKR. Die AG ist besetzt mit Vertretern der Gemeinden, Landkreise und 
kommunalen Spitzenvertretungen sowie mit Vertretern des Innenministeri-
ums.  

Zur Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens für Eigenbe-
triebe wurde Mitte 2007 eine AG eingerichtet. Auch die Eigenbetriebe, kom-
munalen Anstalten und Zweckverbände müssen bis spätestens zum 1. Januar 
2012 ihr Rechnungswesen auf das NKR umgestellt haben. Aufgabe der AG 
ist es, Vorschläge auszuarbeiten, damit ihre spezifischen Interessen bei der 
Einführung des NKRs berücksichtigt werden. 
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Bis Ende 2007 werden ca. 85 Gemeinden auf das NKR umgestellt haben. 
Weitere 210 Gemeinden stellen voraussichtlich 2008 auf das NKR um. 

Vl.  Personalentwicklung 

1.  Sozial verträgliche Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung 

Die Zielvorgaben zum Stellenabbau sind sozialverträglich zu erreichen. Des-
halb hängt der Zeitraum, in dem die entbehrlichen Stellen in Abgang gestellt 
werden können und somit die finanzielle Entlastung insgesamt erreicht wird, 
davon ab, mit welchem Erfolg, zusätzlich zum Abschöpfen der natürlichen 
Fluktuation, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dauerhaft erforderliche 
Dienstposten und Arbeitsplätze vermitteln werden. Hierzu wurde die Position 
der Job-Börse verändert und gestärkt.  

Seit dem 01.01.2005 hatten die Behörden der Landesverwaltung nachzu-
weisen, zu welchem Zeitpunkt bis 2009 auf sie entfallende kw-Vermerke 
durch die natürliche Fluktuation abgebaut sind. Im Übrigen waren Beschäftig-
te der Job-Börse namentlich zu melden. Der allgemeine Einstellungstopp un-
terstützt die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, so dass der Stellenabbau bereits 
Ende 2007 zu 90 % erfüllt ist. 

Das Finanzministerium organisiert ein laufendes Controlling der haus-
haltswirtschaftlichen Einsparergebnisse und lässt sich von den Ressorts fort-
laufend über die haushaltswirtschaftliche Wirksamkeit der bislang beschlos-
senen Maßnahmen unterrichten.  

2.  Job-Börse 

Zur Beschleunigung des Abbaus entbehrlicher Stellen und zur Vermeidung 
von Neueinstellungen in der Landesverwaltung wurde die Job-Börse zum 
01.01.2005 aktiviert. Die für den Erfolg der neuen Job-Börse maßgebliche 
Neuerung war die Einführung der Pflicht zur namentlichen Meldung der Be-
schäftigten. Die Dienststellen haben im Umfang der auf sie entfallenden kw-
Vermerke der jeweils zuständigen Vermittlungsstelle Beschäftigte zu melden. 
Bei der persönlichen Auswahl waren Auswahlgruppen aller Beschäftigten mit 
vergleichbarer Qualifikation und /oder vergleichbaren Aufgaben zu bilden. 
Die weitere Auswahl der Beschäftigten zur Meldung an die Job-Börse erfolgt 
nach Kriterien und Punkten. Die sinnvolle Anwendung dieser Auswahlkrite-
rien (Lebensalter, Beschäftigungszeit, Schwerbehinderung) sorgt für eine 
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größere Transparenz der Entscheidung und verbessert die Struktur der Ge-
meldeten und somit deren Vermittelbarkeit. 

Bis auf die Bereiche Polizei und Lehrer gilt im Land ein genereller Ein-
stellungsstopp. Alle freien bzw. frei werdenden Dienstposten und Arbeitsplät-
ze, für die Stellen oder andere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen, sind den Vermittlungsstellen zu melden. Grundlage für die Arbeit der 
Job-Börse ist eine Datenbank. Sie ermöglicht einen elektronischen Abgleich 
zwischen dem Stellenangebot (Anforderungsprofil) und der/dem geeigneten 
Beschäftigten (Bewerbungsprofil). Eine der vier regionalen Vermittlungsstel-
len der Job-Börse übermittelt den Dienststellen für die besetzbaren Dienstpos-
ten und Arbeitsplätze Vorschläge aus dem gemeldeten Bewerberkreis auf der 
Grundlage des vorliegenden Anforderungsprofils. Ein notwendiger Arbeits-
platzwechsel wird nach Bedarf durch Qualifizierungsmaßnahmen begleitet, 
die auf die persönliche Situation zugeschnitten sind. In vielen Fällen wird da-
her die Vermittlungsstelle bereits in den Vorstellungsgesprächen einbezogen.  

Dieses Verfahren hat mittlerweile zu über 1200 Vermittlungserfolgen ge-
führt. Die Garantie des sozialverträglichen Personalabbaus hat dazu geführt, 
dass der Service der Job-Börse vermehrt von freiwilligen Bewerbern genutzt 
wird. Mehr als 1000 freiwillige Bewerbungen belegen die Veränderungsbe-
reitschaft der Beschäftigten und den Bedarf an einer zentralen Job-Börse.  

Auch der Aufbau eines landesweiten Netzwerkes von Vermittlungspartne-
rinnen und –partnern in den beteiligten Behörden hat für Information, Trans-
parenz und Sicherheit gesorgt. Die Mitglieder dieses Netzwerkes (über 250 
Personen) haben in den abgebenden Dienststellen die Aufgabe, das Vermitt-
lungsverfahren zu begleiten, und in den aufnehmenden Dienststellen die In-
tegration neuer Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Zudem stehen sie 
in ständigem Kontakt zu den Vermittlungsstellen, beraten die Personalver-
antwortlichen und Führungskräfte der jeweiligen Dienststellen und stellen 
damit den wechselseitigen Informationsfluss sicher. 

Die Job-Börse Niedersachsen ist als  ressortübergreifender Arbeitsmarkt 
akzeptiert. Sie vermittelt bedarfsorientiert in neue berufliche Perspektiven und 
schafft ein vorausschauendes und flexibles Personalmanagement.  

3.  Telearbeit 

Die Telearbeit ist in der niedersächsischen Landesverwaltung zu einem festen 
Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung geworden. Dabei haben sich im 
Laufe der mittlerweile über zehnjährigen Erfahrung weitere Wege für die Te-
learbeit in der niedersächsischen Landesverwaltung eröffnet. 
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Mit der Telearbeit wird jetzt über das Ziel der besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie anderen persönlichen Lebenslagen hinaus, der As-
pekt der Personalbindung verfolgt.  

Dazu treten die weiteren Ziele, die in einer Vereinbarung zur Telearbeit 
nach § 81 NPersVG mit den Gewerkschaften festgeschrieben wurden. Dies 
sind: 
– Steigerung der Effizienz und Motivation, 
– Steigerung der Produktivität der Sachbearbeitung, 
– Ergebnisorientiertes Führungsverhalten durch Zielvereinbarungen, 
– Einsparung von Sachmitteln, 
– Ökologischer Effekt durch Reduzierung des Berufsverkehrs. 

Ein Vorteil der Telearbeit besteht in der Reduzierung von Ausfallzeiten und 
-kosten. Durch Telearbeit lassen sich Personen arbeitsorganisatorisch einbin-
den, die sich beispielsweise in Elternzeit befinden und anderenfalls gar nicht 
zur Verfügung stehen würden. Andere Beschäftigte werden durch Telearbeit 
in die Lage versetzt, ihren Arbeitszeitanteil zu erhöhen. Ohne die Möglichkeit 
der Telearbeit müsste die Dienststelle sich um Ersatz der ausfallenden Person 
kümmern. Dies hätte ein Kosten- und zeitaufwändiges Personalauswahlver-
fahren mit Einarbeitungszeit und ggf. erforderlichen Qualifizierungsmaßnah-
men zur Folge. 

Mittlerweile hat auch ein einheitlicher technischer Standard für die Aus-
stattung der Telearbeitsplätze zu einer größeren Zufriedenheit der Telearbei-
tenden und zur Kostenminimierung seitens der Dienststelle geführt.   

In seiner koordinierenden und unterstützenden Funktion achtet das Minis-
terium für Inneres und Sport, dass bei der Verfolgung dieser Ziele so wirt-
schaftlich wie möglich verfahren wird, weil die in der Vereinbarung genann-
ten Ziele auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit einbeziehen. 

Um diesen Aspekt systematisch zu verfolgen, wurden von der Stabsstelle 
Verwaltungsmodernisierung VM 4 des Niedersächsischen Ministeriums für 
Inneres und Sport mit drei Modellbehörden in Niedersachsen Zielvereinba-
rungen abgeschlossen. Diese Behörden haben im Verlauf von über zwei Jah-
ren Telearbeit, ihren Aufgaben entsprechend, eingeführt, um die genannten 
Ziele zu verwirklichen. 

Eine Modellbehörde für Telearbeit ist die Niedersächsische Schulinspekti-
on mit zentralem Sitz in Bad Iburg. Dort werden die Schulinspektoren und 
Schulinspektorinnen landesweit in mobiler Telearbeit tätig. Die Behörde für 
Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften in Hannover (GLL) 
hat als zweite Modellbehörde die alternierende Telearbeit – konzentriert in ei-
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nem Aufgabengebiet – eingeführt, um schwerpunktmäßig bestehende räumli-
che Probleme zu lösen. Die dritte Modellbehörde ist das Finanzamt Leer, wo 
Telearbeit im Zusammenhang mit der Einführung von Gesundheitsmanage-
ment realisiert wurde, um Einsparungen bei den Mietkosten zu erreichen. 

Die Modellbehörden haben erfolgreich nachgewiesen, dass durch Telear-
beit die angestrebten qualitativen Ziele wirtschaftlich erreicht werden können. 

In allen beteiligten Dienststellen hat die Einführung von Telearbeit einen 
Lern- und Entwicklungsprozess ausgelöst, an dem nicht nur die Telearbeiten-
den und ihre Telemanager/innen beteiligt waren, sondern die gesamte Dienst-
stelle. Telearbeit ist insofern auch ein Instrument zur Optimierung der Ge-
schäftsprozesse und zur Teamentwicklung.  

Das Ministerium für Inneres und Sport – Stabsstelle Verwaltungsmoderni-
sierung – ist weiterhin verantwortlich für die ressortübergreifende Koordinie-
rung und Unterstützung bei Telearbeit.  

Neben der Unterstützung der Behörden bei fachlichen, technischen und 
organisatorischen Fragen im Zuge der Einführung von Telearbeit, wurde eine 
zentrale Mailadresse (telearbeit@mi.niedersachsen.de) für alle Telearbeiten-
den eingerichtet.  

Für aktuelle Informationen und zur Vernetzung der Telearbeitenden steht 
die Internetseite www.telearbeit.niedersachsen.de zur Verfügung.   

4.  Gesundheitsmanagement 

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 19. November 2002 und der Vereinbarung 
mit den Gewerkschaften nach § 81 Nds. Personalvertretungsgesetz erfolgte 
der Startschuss für den Ausbau von Gesundheitsmanagement in der nieder-
sächsischen Landesverwaltung. Das Gesundheitsmanagement wird in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport, Stabsstelle Verwal-
tungsmodernisierung, durch eine landesweite Steuerungsgruppe geplant und 
begleitet. 

Gesundheitsmanagement ist ein Instrument der Organisations- und Perso-
nalentwicklung und damit mehr als nur einzelne Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung. Im Mittelpunkt stehen die wahrgenommenen Belastungen der 
Beschäftigten und deren Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Unter Beteili-
gung der Betroffenen werden Lösungen zum Abbau der Belastungen entwi-
ckelt und umgesetzt, die sowohl das Arbeitsverhalten als auch die Arbeitsver-
hältnisse berücksichtigen. 

In den Jahren 2003 bis 2007 wurden Projekte des Gesundheitsmanage-
ments in mehr als 50 Modelldienststellen aus acht verschiedenen Ressorts ge-
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fördert. Die Modellprojekte sind in regionalen Netzwerken zum Austausch 
fachlicher Informationen und zum kollegialen Erfahrungsaustausch zusam-
mengeschlossen. Die wissenschaftliche Begleitung der Projekte erfolgt durch 
den Beratungsservice Gesundheitsmanagement, der von der Landesvereini-
gung für Gesundheit Niedersachsen e. V. und der Universität Hannover, Wei-
terbildungsstudium Arbeitswissenschaft, getragen wird.  

Seit 2004 werden alle Projekte mit Unterstützung des Beratungsservices 
nach einem einheitlichen Schema evaluiert. In den evaluierten Modelldienst-
stellen waren sowohl die Reduktion krankheitsbedingter Fehlzeiten wie auch 
die Freisetzung von Leistungspotentialen und die Steigerung der Arbeitszu-
friedenheit nachweisbar.  

Aufgrund der positiven Erfahrungen sowie der bestehenden und zukünfti-
gen Erfordernisse des Personalmanagements in der Landesverwaltung wird 
das Gesundheitsmanagement auf der Grundlage der Vereinbarung nach § 81 
NPersVG weiter ausgebaut. Für den Zeitraum 2006 bis 2008 werden vorran-
gig zwei Ziele verfolgt: Bei der weiteren Ausdehnung des Gesundheitsmana-
gements auf eine zunehmende Zahl von Dienststellen werden neue Steue-
rungsmodalitäten erprobt und die Ressorts werden systematisch in die Ent-
scheidungsprozesse zum Gesundheitsmanagement einbezogen.  

Aktuelle Informationen sind unter www.gesundheitsmanagement.nieder-
sachsen.de verfügbar. 

5.  Beratungsteam Niedersachsen 

Die Verwaltungsmodernisierung unterstützt Organisations- und Personalent-
wicklungsmaßnahmen in allen Bereichen der niedersächsischen Landesver-
waltung. Dazu wurde ein verwaltungsinternes Know-how für Veränderungs-
prozesse aufgebaut, indem Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen der 
Landesverwaltung zu einem Team aus Prozessberaterinnen und –beratern 
qualifiziert wurden. Das Beratungsteam begleitet Landesbehörden und öffent-
liche Betriebe  in ganzheitlichen OE- und PE-Prozessen und bietet dazu Bera-
tung, Moderation, Training und Coaching an. 

Die vielfältigen Referenzen reichen über den Optimierungsprozess der 
Job-Börse, der Mentoringprogramme bis zur Weiterentwicklung des Gesund-
heitsmanagements. Mitglieder des Beratungsteams haben unter anderem als 
sog. Job-Coaches die Vermittlungsstellen der Job-Börse in ihrem Aufbau un-
terstützt, Netzwerktreffen moderiert und Bewerbungstrainings konzipiert und 
durchgeführt. 2007 hat das Beratungsteam eine Open Space Veranstaltung 
zum Gesundheitsmanagement durchgeführt. 
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Zudem werden die Projekte zum Gesundheitsmanagement begleitet und 
Gesundheitszirkel moderiert. Die Verwaltungsmodernisierung selbst und vie-
le Dienststellen profitieren zwischenzeitlich  vom Einsatz des „landeseige-
nen“ Beratungsteams. Die stetig steigende Nachfrage zum Beratungsangebot 
hat zu einer weiteren Prozessberaterqualifizierung geführt. Aktuelle Informa-
tionen zum Beratungsteam Niedersachsen stehen unter  
www.beratungsteam.niedersachsen.de zur Verfügung. 

6.  Reform des Laufbahnrechts 

Das neue Landesgesetz für die rund 120.000 niedersächsischen Beamtinnen 
und Beamten soll Ende 2008 im Landtag beschlossen werden. Derzeit laufen 
die landesinternen Abstimmungen. 

7.  Neuorganisation der Aus- und Fortbildung  
im öffentlichen Dienst des Landes 

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 20. Dezember 2005 ein Kon-
zept über die künftige Ausbildung von Landesbediensteten in den Bereichen 
Allgemeine Verwaltung, Rechtspflege, Polizei und Steuerverwaltung be-
schlossen. In der Umsetzung wurde die bisherige Fachhochschule für Verwal-
tung und Rechtspflege zum 30. September 2007 aufgelöst.  

Die Ausbildung von Rechtspflegern und Rechtspflegerinnen ist seit dem 
1. Oktober 2007 in der „Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege“ 
verselbständigt. Dabei wird die Kooperation mit Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Bremen fortgesetzt und eine Einbeziehung von Mecklenburg-
Vorpommern angestrebt.  

Für die Ausbildung des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes in 
der Kommunalverwaltung wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, 
eine eigene Fachhochschule einzurichten. Das Land zieht sich aus der eigen-
ständigen Trägerschaft für die Ausbildung im Bereich des allgemeinen geho-
benen Verwaltungsdienstes für seine Anwärter zurück. Neben der Möglich-
keit, die vorgesehene Fachhochschule der Kommunen mitzunutzen, soll mit 
der Fachhochschule Osnabrück gemeinsam die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die schon vorhandenen Studiengänge zum öffentlichen Management so 
zu erweitern, dass dort künftige Mitarbeiter des Landes ausgebildet werden, 
die neben dem Abschluss als Bachelor gleichzeitig die Laufbahnbefähigung 
für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst erworben haben.  
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Durch das am 1. August 2006 in Kraft getretene Gesetz über die Steuer-
akademie Niedersachsen wurden die bis dahin bei der Landesfinanzschule 
Niedersachsen angesiedelte fachtheoretische Ausbildung des mittleren Steu-
erverwaltungsdienstes und die Fachstudien für den gehobenen Steuerverwal-
tungsdienst an der mit Ablauf des 30. September 2007 aufgelösten Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege sowie große Teile des Aus- und 
Fortbildungsreferates der Oberfinanzdirektion Hannover unter dem organisa-
torischen Dach der Steuerakademie Niedersachsen im Ressort des Nieder-
sächsischen Finanzministeriums zusammengefasst. Das haupt- und nebenamt-
liche Lehrpersonal kann dadurch laufbahnübergreifend für Aufgaben der Aus- 
und Fortbildung eingesetzt werden, wodurch neben nicht unerheblichen Effi-
zienzsteigerungen und Kosteneinsparungen auch eine Steigerung der Qualität 
der Lehre durch einen erhöhten Praxisbezug erreicht werden. Sitz der neuen 
Bildungseinrichtung ist Bad Eilsen mit einem weiteren Lehrstandort in Rin-
teln. 

Auch den Plänen bei der Polizei liegt dieser Ansatz zu Grunde. Die Fakul-
tät Polizei der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) und 
das Bildungsinstitut der Polizei (BIP NI) wurden zum 1. Oktober 2007 zur 
„Polizeiakademie Niedersachsen“ als gemeinsame Bildungseinrichtung der 
Polizei zusammengefasst. 

Vll.  Regelungsoptimierung 

Bürokratieabbau und Deregulierung haben für die Niedersächsische Landes-
regierung einen hohen Stellenwert. Parallel zur Verwaltungsmodernisierung 
wurde seit Mitte 2003 eine Deregulierungsoffensive durchgeführt. Nach einer 
Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft von rund 2.500 Unterneh-
men nach ihren Erfahrungen mit Politikern, Wirtschaftsförderern und Behör-
den im Juni 2007 erhielt Niedersachsen die besten Noten: Unter den 16 Bun-
desländern nimmt es den ersten Platz als „bürokratiearmes Land“ ein und 
zeichnet sich durch wirtschaftsnahe Politik und flexible Verwaltungen aus. 

1.  Reduzierung des Vorschriftenbestands 

Maßstab ist, nur noch zu regeln was nötig, nicht was möglich ist! Das in der 
Regierungserklärung vom März 2003 vorgegebene Ziel, den Bestand der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften um ein Drittel zu senken, ist längst er-
reicht. Seit Mai 2003 sind mehr als 47 % aller Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften abgebaut worden; der Bestand allein der Verwal-
tungsvorschriften wurde um mehr als 55 % verringert. Die Deregulierung be-
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steht im Wesentlichen darin, Rechtsvorschriften auszusondern, die aus recht-
lichen Gründen nicht mehr erforderlich oder die inhaltlich überholt sind. Wei-
terhin werden Sonderregelungen hinterfragt, um Vorschriften zusammenzu-
führen. Damit wird auch das Auffinden von Regelungen für Bürger, Unter-
nehmen oder auch Rechtsanwälte und Gerichte einfacher gemacht und zudem 
die Transparenz des Landesrechts erhöht. Natürlich kommen der Landtag und 
die Landesregierung nicht umhin, auch neue Vorschriften, zum Beispiel zur 
Umsetzung von Bundes- und EU-Recht, auf den Weg zu bringen. Auch als 
Folge der Verwaltungsmodernisierung waren Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften erforderlich geworden, um die Strukturveränderun-
gen rechtlich anzupassen. Die neuen Gesetze und Verordnungen sind bei den 
genannten Abbauraten bereits berücksichtigt worden. 

Ein Großteil der erzielten Erfolge ist auf rechtstechnische Bereinigung, 
„Gesetzeshygiene“, zurück zu führen. Die ständige Bereinigung des Rechts-
bestandes ist auch unbedingt notwendig – in Niedersachsen ist dies seit Jahr-
zehnten eine laufende Aufgabe der in der Staatskanzlei eingerichteten Norm-
prüfstelle. Ein Grund, warum es einen vergleichbar geringen und überschau-
baren, aber auch qualitativ hochwertigen Normenbestand gibt. Eine darüber 
hinausgehende Deregulierung erfordert aber zusätzliche Instrumente und vor 
allem ein Umdenken bei den Normgebern und bei den Adressaten. Man muss 
bereit sein, echten Aufgabenabbau zu betreiben, d.h. die materiellen gesetzli-
chen Vorgaben auf das wirklich notwendige Maß zurückzuführen. Gleicher-
maßen müssen die Normadressaten bereit sein, hierfür Verantwortung zu 
übernehmen. Als ersten formalen Ansatzpunkt wurden 2004 „Grundsätze für 
die Befristung von Gesetzen und Verordnungen“ festgelegt. Gesetze und Ver-
ordnungen sollen möglichst auf fünf Jahre befristet werden, dann wird ge-
prüft, ob sie weiter notwendig sind oder entfallen können. Eine noch striktere 
Regelung gilt für Verwaltungsvorschriften: sie treten in der Regel nach fünf 
Jahren automatisch außer Kraft. In beiden Fällen soll das Bewusstsein ge-
weckt werden, über die Erforderlichkeit einmal getroffener und in der Regel 
zu diesem Zeitpunkt auch notwendiger Regelungen immer wieder neu nach-
zudenken. 

2.  Modellkommunen-Gesetz 

Seit dem 1. Januar 2006 gilt in Niedersachsen – probeweise für drei Jahre – 
das Modellkommunen-Gesetz. Durch den Verzicht auf überbordende Detail-
regelungen haben wir den teilnehmenden Landkreisen Cuxhaven, Emsland, 
Osnabrück sowie ihren kreisangehörigen Gemeinden und den Städten Lüne-
burg und Oldenburg durch die Vorgabe von (Wirkungs-) Zielen neue Hand-
lungsspielräume verschafft. Dieser neue Ansatz bedeutet einen Paradigmen-
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wechsel: Entscheidungen können den örtlichen Besonderheiten und einer 
stärkeren Bürger- und Unternehmensorientierung der Verwaltung noch besser 
Rechnung tragen. Dies wird für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region 
und für die Geschwindigkeit von Verwaltungshandeln positive Impulse ge-
ben. Die modellhafte Erprobung betrifft z. B. die Lockerung von Zuständig-
keitsregelungen zwischen Landkreisen und ihren kreisangehörigen Gemein-
den zur Erhöhung der Flexibilität, die Verkürzung von Fristen zur Beschleu-
nigung von Verfahren, die Ausdehnung von Prüfungsintervallen und der 
Wegfall von verschiedenen Genehmigungserfordernissen, den Verzicht auf 
Vorgaben zum Bau von Spielplätzen und auf die Durchsetzung von räumli-
chen Mindeststandards in Kindertagesstätten. 

Das Modellprojekt wird von der Universität Lüneburg und der Fachhoch-
schule Osnabrück wissenschaftlich begleitet. Zum 1. Juli 2007 hat die Lan-
desregierung dem Landtag einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Dieser 
enthält aufgrund der kurzen Zeitspanne vor allem empirische Daten, die zwar 
noch keine abschließende Bewertung zulassen, aber eines schon deutlich er-
kennen lassen: es liegen keine Anhaltspunkte vor, die ein sofortiges Ein-
schreiten bei im Vorfeld kontrovers diskutierten Themen erfordern. Zu dem 
teils prophezeiten Verwaltungschaos ist es nicht gekommen. Im Gegenteil: 
Die Modellkommunen ziehen eine durchweg positive Bilanz. In den kom-
menden 18 Monaten wird der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitung 
auf Interviews verschiedener Experten gelegt. Staatskanzlei und Modellkom-
munen führen Gespräche zur Fortentwicklung des Gesetzes. 

3.  Standard-Kosten-Modell 

Ein weiterer struktureller Ansatz ist die Anwendung des Standard-Kosten-
Modells (SKM) in Niedersachsen. Damit werden die administrativen Belas-
tungen der Wirtschaft in Euro und Cent gemessen. Bürokratiekosten für klei-
ne und mittlere Unternehmen entstehen zumeist aus den Informationspflichten 
dem Staat gegenüber. Diese Pflichten können z.B. Statistikpflichten oder Be-
richterstattungen, Genehmigungsanträge, Registrierungen, Untersuchungen 
und Kontrollen sein. Es gibt häufig Beschwerden, dass zu viel Zeit und Auf-
wand erforderlich sei, dem Informationsbedarf des Staates nachzukommen. 
Unternehmen wissen oft nicht, warum diese Informationen angefordert wer-
den oder warum sie wiederholt abgefragt werden müssen. Diese administrati-
ve Belastung, dieser Verwaltungsaufwand der Unternehmen durch Informati-
onspflichten wird mit der Methode des Standard-Kosten-Modells gemessen. 
Voraussetzung ist ein standardisiertes Messverfahren – statt komplizierter Un-
tersuchungsergebnisse oder nur „gefühlter“ Belastung erhält man damit be-
lastbare und handhabbare Daten. Das Standard-Kosten-Modell hat zwei große 
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Pluspunkte: Zum einen werden die versteckten Kosten sichtbar gemacht, denn 
die einzelnen Informationspflichten werden mit Preisschildern versehen. Zum 
anderen werden durch die Messungen die häufig unspezifisch beklagten Be-
lastungen nachgewiesen, die bisher nur „gefühlten“ Bürokratiebelastungen 
mit Daten belegt – in die eine oder auch in die andere Richtung. Erst wenn 
man vor Augen geführt bekommt, welche Kosten ein Gesetz oder eine Ver-
ordnung verursachen, entsteht Druck, die Notwendigkeit dieser Kosten zu be-
legen oder sie zu vermeiden. Dann kann es gelingen, zu Vereinfachungen von 
Vorschriften zu kommen, die alle akzeptieren. Mögliche Maßnahmen sind die 
Streichung von Informationspflichten, die Reduzierung der verpflichteten 
Zielgruppen, die Nutzung von elektronischen Verfahren und die Reduzierung 
der Periodizität. Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen wären 
die Folge.  

Niedersachsen hat im Jahr 2006 zusammen mit fünf Bundesländern und 
der Bertelsmann Stiftung an einem übergreifenden Pilotprojekt zur Messung 
der Informationskosten der Wirtschaft aus den Landesbauordnungen teilge-
nommen. Ziel war es, die Kosten der Wirtschaft für die in den Landesbauord-
nungen, ihren Verordnungen und Verwaltungsvorschriften enthaltenen Infor-
mationspflichten zu ermitteln. Diese belaufen sich in Niedersachsen auf 3,7 
Mio. Euro p.a. und sind damit relativ gering, was sich auch am Verhältnis 
zum Bauvolumen zeigt – die Informationskosten machen nur 0,24 % des 
Bauvolumens aus. Ca. 95 % der Kosten werden durch die zehn kosteninten-
sivsten Informationspflichten verursacht. Dies macht deutlich: Die Informati-
onskosten im Baubereich haben somit kein so hohes Gewicht wie vielfach 
vermutet. In Niedersachsen ist bereits viel Positives geschehen. Der Erfolg 
des bisherigen Ansatzes im Bauordnungsrecht, die bürokratischen Vorgaben 
und die Verfahren zu vereinfachen, wird durch die Projektergebnisse bestä-
tigt. Darüber hinaus ergeben sich aus dem Bericht wertvolle Hinweise für die 
geplante Novelle der NBauO, insbesondere für weitere Prüfverzichte bei dem 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und dem Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren. 

Ein kommunales Beispiel: Der Landkreis Osnabrück als eine der Modell-
kommunen hat erfolgreich den Nutzen einer Messung nach dem Standard-
Kosten-Modell aufgezeigt: Dort wurde – bundesweit erstmalig als Einstieg 
auf kommunaler Ebene – das Modellkommunen-Gesetz gemessen. Ergebnis: 
Die Bürokratielasten im Landkreis sind um rund 600.000 € p.a. (entspricht 16 
%) gesunken. 80 % dieser Entlastung sind direkt bei den Bürgern und Unter-
nehmen angekommen (entfallene Genehmigungsgebühren), 20 % verringern 
den Aufwand in der Verwaltung. 

Ein weiteres Pilotprojekt, der SKM-Scan aller wirtschaftsrelevanten Ge-
setze und Verordnungen des Landes, wurde ebenfalls im Jahr 2006  (gemein-
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sam mit Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und der Bertels-
mann Stiftung) durchgeführt. Das Ergebnis ist erfreulich eindeutig: Nieder-
sachsen hat ein einfaches Landesrecht, das die Unternehmen wenig belastet. 
Die niedersächsischen Normen sind nur für rund 1 % der Informationskosten 
der niedersächsischen Wirtschaft verantwortlich; dies entspricht einer Grö-
ßenordnung von knapp 9,5 Mio. €. Das heißt aber auch: Die größte Belastung 
der Unternehmen mit 99 % der Bürokratiekosten stammt eindeutig aus Bun-
des- und EU-Recht. Die nachgewiesenen Bürokratiekosten im wirtschaftsre-
levanten Landesrecht konzentrieren sich nur auf wenige Normen – lediglich 
neun niedersächsische Normen verursachen über 90 % der Informationskos-
ten für die Unternehmen.  

Beispiel 1: Teuerste Norm ist die DVO zum Tierzuchtgesetz, die mehr als 
30 % der gesamten Bürokratielasten ausmacht. Wesentlicher Aufwandstreiber 
ist nicht die einzelne Informationspflicht an sich, sondern die hohe Fallzahl 
von 1,07 Mio. für die Kennzeichnungspflicht von Samen bzw. die Aufzeich-
nungspflicht von erworbenem Samen zu Zuchtzwecken für alle Nutztierarten 
außer Geflügel. 

Beispiel 2: Zweitteuerste Norm ist die VO zur Verminderung des Erhe-
bungs- und Vollstreckungsaufwandes bei der Kraftfahrzeugsteuer; dies beruht 
ausschließlich auf der Pflicht, für jeden An- und Ummeldevorgang eines Kfz 
eine Bankeinzugsermächtigung nachzuweisen – trotz der geringen Komplexi-
tät dieser einzelnen Informationspflicht führt die hohe Fallzahl von ca. 
360.000 Vorgängen p.a. hier zu diesem Effekt. Dies ist politisch gewollt und 
richtig; denn dadurch hat sich der Aufwand der Finanzbehörden, hinter säu-
migen Kfz-Steuerschuldnern herlaufen zu müssen, radikal vermindert. 

4.  Weitere Maßnahmen  

Neben den ausführlicher beschriebenen Projekten haben alle niedersächsi-
schen Ressorts in den letzten vier Jahren erfolgreiche Deregulierungsprojekte 
durchgeführt. Beispielhaft erwähnt sei das Projekt des Wirtschaftsministeri-
ums „Entbürokratisierungsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen 
und Existenzgründer“. Dafür wurden rund 240 Vorschläge ermittelt, die eine 
erkennbare Entlastung von bürokratischen Hemmnissen für die Unternehmen 
erbringen können. Rund 80% betreffen bundesrechtliche Vorgaben, die restli-
chen 20 % liegen in der Zuständigkeit des Landes. Ziel ist der Abbau von 
Hemmnissen, die in die unmittelbare Verantwortung des Landes fallen. Im 
Bereich der Bundeszuständigkeiten werden Initiativen eingeleitet, die mög-
lichst Veränderungen des Bundesrechts bewirken sollen. Der länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu.  
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Vlll.  eGovernment 

Siehe I.4 Neuausrichtung der IT 
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Nordrhein-Westfalen 

I.  Verwaltungspolitik 

Eine grundlegende Verwaltungsstrukturreform und ein umfassender Bürokra-
tieabbau in und für Nordrhein-Westfalen sind neben der Fortführung der Bin-
nenmodernisierung der Landesverwaltung zentrale Themen, die sich die Lan-
desregierung für die laufende Legislaturperiode (2005 bis 2010) vorgenom-
men hat. 

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen vertritt das Leitbild eines 
leistungsstarken, bürgerorientierten und flexiblen öffentlichen Dienstes. Hier-
für schafft sie im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsmodernisierung die 
Voraussetzungen. Ziel ist, die Verwaltung des Landes zu verschlanken, bisher 
unübersichtliche Kompetenzen zu entflechten sowie Transparenz und Ergeb-
nisverantwortung im Verwaltungshandeln zu erhöhen.  

Zuviel und unnötige Bürokratie beeinträchtigt Freiheit und Möglichkeiten 
wirtschaftlicher und bürgerlicher Entfaltung. Nur wenn unnötige Vorschriften 
abgebaut und die Geschäftsprozesse in der Verwaltung optimiert werden, 
können Wachstumskräfte freigesetzt und die Konsolidierungsziele im Lan-
deshaushalt erreicht werden. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Verwaltungsstrukturreform 

Besondere Beachtung in der öffentlichen Diskussion findet aktuell das Thema 
Verwaltungsstrukturreform. Konsequent ist im Berichtszeitraum überprüft 
worden, welche Aufgaben entfallen, welche privatisiert, welche Aufgaben un-
ter Wahrung des Konnexitätsprinzips kommunalisiert werden können und 
welche der Staat in welcher Organisationsform weiterhin wahrnehmen muss. 
Es geht darum, die staatliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen auf ihre 
Kernaufgaben zu beschränken, die Effizienz des Verwaltungshandelns zu 
verbessern, Doppelzuständigkeiten zu vermeiden und überflüssige Bürokratie 
abzubauen. 

Die Verwaltungsstrukturreform hat zwei besondere Ziele. Zum einen sol-
len die „Kunden“ der Verwaltung – die BürgerInnen und die Wirtschaft – 
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noch besser bedient werden. Die Verwaltung soll transparent, schnell und 
kompetent arbeiten. Zum anderen sollen die Behörden schlanker und kosten-
günstiger werden. Effizienz ist zu jeder Zeit die richtige Zielvorgabe für die 
Verwaltung. Bei der schwierigen Lage aller öffentlichen Kassen gilt das zur-
zeit in besonderem Maße. 

Die Verwaltung soll ihre Dienstleistungen noch besser und kostengünsti-
ger anbieten. Das Mittel, mit dem diese Ziele zu erreichen sind, lautet: Kon-
zentration und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen eine Konzentration in 
der Behördenlandschaft. Eine Vielzahl von Sonderbehörden wurde aufgelöst 
und in größeren Einheiten gebündelt. Zum anderen eine Konzentration bei 
den Aufgabenfeldern. Alle Aufgaben wurden mit dem Ziel überprüft, sie so 
weit wie möglich zu kommunalisieren, zu privatisieren oder sie ganz wegfal-
len zu lassen. 

Das Kabinett hat deshalb seit September 2005 die Auflösung von 133 bis-
her selbstständigen Verwaltungseinheiten beschlossen. Das sind ca. 13 % des 
Bestands von annähernd 1.000 Behörden, Einrichtungen und Betrieben in der 
Landesverwaltung. Damit wird eine deutlich vereinfachte staatliche Aufbau-
organisation realisiert, die sich grundsätzlich zu einem klaren dreistufigen 
Aufbau bekennt und die Verwaltungskraft unserer Kommunen in NRW stär-
ken wird. Sonderverwaltungen wird es in NRW nur noch ausnahmsweise ge-
ben. Besonders relevante Bereiche werden im Folgenden dargestellt. 

2.  Eingliederung von Sonderbehörden in die Bezirksregierungen 

Den ersten Schritt auf diesem Weg markiert der 1. Januar 2007. Zu diesem 
Termin ist das „Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW“ in Kraft 
getreten. Dieses Gesetz ist von den über 50 beschlossenen Einzelmaßnahmen 
zur Verwaltungsreform, die mit Abstand bedeutsamste. Acht Ämter für Ag-
rarordnung, 21 Umweltämter bzw. Ämter für Arbeitsschutz wurden aufgelöst 
und in die fünf Bezirksregierungen integriert. Fünf Bergämter sind ebenfalls 
aufgelöst und bei der Bezirksregierung Arnsberg konzentriert worden. 
Schließlich gab es Veränderungen bei den zentralen Umwelteinrichtungen des 
Landes. Das Landesumweltamt, die Landesanstalt für Bodenordnung, Ökolo-
gie und Forsten und das Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd sind 
aufgelöst. Es gibt eine Nachfolgeeinrichtung: Das Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz. Bei diesem neuen Landesamt – dem LANUV – 
sind Zuständigkeiten in Sachen Verbraucherschutz gebündelt. Insgesamt wur-
den mit dem Gesetz 38 Behörden und Einrichtungen des Landes aufgelöst 
und – wenn man von der Konzentration bestimmter Umweltaufgaben beim 
LANUV absieht – in bereits vorhandene Behörden eingegliedert. Es mussten 
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rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sonderbehörden in einer 
neuen Organisation aufgenommen werden. 

Dabei war eine Vielzahl von ganz praktischen Problemen, angefangen von 
der Zuweisung des konkreten Arbeitsplatzes für die neuen Bediensteten der 
Bezirksregierungen bis hin zur Harmonisierung der IT, zu bewältigen. Die 
Sonderbehörden und die Bezirksregierungen haben diese Arbeit professionell 
und unter erheblichem Zeitdruck gemeistert. Ende 2007 hat das Kabinett zu-
dem entschieden, bis spätestens Ende 2010 dreizehn Standorte von Außenstel-
len der Bezirksregierungen (Standorte ehemaliger Sonderbehörden) aufzulö-
sen. 

Die Auflösung der Sonderbehörden und ihre Zusammenführung in Behör-
den der allgemeinen Verwaltung ist notwendig, um Synergien zu erzeugen 
und damit effizienter arbeiten zu können. Gerade im Bereich der Umweltver-
waltung gab es Zuständigkeiten von Bezirksregierungen und Umweltämtern, 
die nebeneinander bestanden. Auch die vom Aufgabenumfang zurück gehen-
den Bereiche Berg- und Agrarordnungsverwaltung rechtfertigten nur die Zu-
sammenführung auf der mittleren Ebene. Beim Arbeitsschutz waren die sach-
lichen Verbindungen zu den Zuständigkeiten der Bezirksregierungen offen-
sichtlich. 

Mit der Auflösung der unteren staatlichen Sonderbehörden und der drasti-
schen Verkleinerung der Bezirksregierungen hat NRW die größte Reform seit 
der kommunalen Neugliederung in den 70er-Jahren durchgeführt. Die Umset-
zung der beschlossenen Maßnahmen (z.B. Standortschließungen) wird noch 
wenige Jahre in Anspruch nehmen. Sie soll in der Mitte der nächsten Legisla-
turperiode abgeschlossen sein. Im Lichte der dann gegebenen Situation wird 
zu entscheiden sein, wie die verbliebenen Aufgaben der mittleren Verwal-
tungsebene am sinnvollsten zusammenzufassen und zu organisieren sind. 

3.  Reduzierung der Bezirksregierungen auf ihre Kernaufgaben 

Als zweiter Schritt folgt nun, alle Aufgaben aus den Bezirksregierungen he-
rauszuziehen, die nicht dauerhaft dort bleiben sollen. Sämtliche Aufgaben der 
Bezirksregierungen und der eingegliederten Sonderbehörden wurden seit 
Herbst 2006 von fünf internen Arbeitsgruppen daraufhin untersucht, welche 
Aufgaben kommunalisiert oder privatisiert werden können und welche Auf-
gaben künftig gar nicht mehr wahrgenommen werden müssen. 

Ein wesentliches Ergebnis dieser Aufgabenuntersuchung ist Ende 2007 
vom Landtag mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Kommunalisierung 
von Aufgaben des Umweltrechts umgesetzt worden. Mit diesem Gesetz wird 
auch in der Umweltverwaltung mehr Bürgernähe realisiert. Künftig wird nur 
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noch eine Behörde für die Genehmigung und Überwachung zuständig sein, 
und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere Anlagen handelt, die in einem 
räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang betrieben werden. 

Durch das damit realisierte so genannte Zaun-Prinzip liegen die Genehmi-
gung und die Kontrolle der Anlagen in einer Hand. Das ist serviceorientiert, 
bürger- und wirtschaftsfreundlich. Zugleich bleiben die hohen Standards im 
Umweltschutz gesichert. 

Insbesondere beim Immissionsschutz, der bislang von staatlichen Behör-
den wahrgenommen wurde, sind wesentliche Zuständigkeiten auf die unteren 
Immissionsschutzbehörden bei den Kreisen und kreisfreien Städten überge-
gangen. Die kommunalen Behörden genehmigen und überwachen die große 
Mehrzahl der Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, etwa 70 % 
der insgesamt rund 13.000 Anlagen. Für besonders gefährliche Anlagen im 
Sinne der Störfallverordnung, für Anlagen mit besonders komplexer Techno-
logie und für regional bedeutsame Anlagen bleibt es bei der Zuständigkeit der 
Bezirksregierungen. Die Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anla-
gen geht komplett auf die Kreise und kreisfreien Städte über.  

Auch die Aufgabenerledigung im Bereich der Lebensmitteluntersuchung 
ist verbessert. Die Zusammenführung von staatlichen und kommunalen Un-
tersuchungsämtern in der Rechtsform einer Anstalt ist künftig neben bereits 
bestehenden und bewährten kommunalen Kooperationen möglich. Vorausset-
zung sind entsprechende Beschlüsse der kommunalen Träger. Mit der Redu-
zierung der Zahl der Untersuchungseinrichtungen wird das Qualitätsniveau in 
diesem Bereich weiter erhöht. Es werden Doppeluntersuchungen vermieden 
und die verbliebenen Untersuchungsämter optimal ausgestattet. Davon profi-
tieren die Verbraucher in Nordrhein-Westfalen, weil sich die Effizienz der 
Lebensmitteluntersuchung erhöht. 

Den Kreisen und kreisfreien Städten wurde das erforderliche Personal und 
damit auch der notwendige Sachverstand rechtzeitig zum Übergang der Auf-
gabe zur Verfügung gestellt. Das mit den Aufgaben der Umweltverwaltung 
bislang befasste Personal ist zum 1. Januar 2008 auf die neuen Aufgabenträ-
ger übergeleitet worden. Beamte wechseln per Gesetz den Dienstherrn. Tarif-
beschäftigte bleiben weiterhin Arbeitnehmer des Landes und werden den 
Kreisen und kreisfreien Städten für die Erledigung der Aufgabe zur Verfü-
gung gestellt. Das Land gewährt den Kreisen und kreisfreien Städten einen fi-
nanziellen Ausgleich für die entstehenden Personal- und Sachkosten.  

Zusammen mit der Reform der Versorgungsverwaltung ist dies der erste 
Fall, in dem das Konnexitätsausführungsgesetz des Landes NRW zur Anwen-
dung kommt. Dieses Gesetz hatte der Landtag 2004 beschlossen, um zu ge-
währleisten, dass den Kommunen nur dann neue Aufgaben übertragen wer-
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den, wenn ihnen auch zugleich die zu ihrer Erfüllung notwendigen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Neuordnung der Zuständigkeiten in der Umweltverwaltung entlastet 
auch den Landeshaushalt. Während das Fachpersonal auf die neuen Aufga-
benträger übergeht, wird das bei den Bezirksregierungen mit Querschnittsauf-
gaben befasste Personal eingespart. Schon die Eingliederung der Sonderbe-
hörden zum 1. Januar 2007 führte zu deutlichen Stelleneinsparungen im 
Querschnittsbereich.  

4.  Reform der Versorgungsverwaltung 

Als weitere Maßnahme der Verwaltungsstrukturreform hatte das Kabinett be-
reits im Mai 2006 entschieden, die Aufgaben der staatlichen Versorgungs-
verwaltung mit dem Ziel einer weitgehenden Kommunalisierung neu zu ord-
nen. Im Herbst 2007 hat der Landtag mit dem Zweiten Gesetz zur Straffung 
der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen beschlossen, die elf Versor-
gungsämter aufzulösen und ihre Aufgaben mit Wirkung vom 1. Januar 2008 
in den allgemeinen Verwaltungsaufbau des Landes zu integrieren.   

Die großen Aufgabenbereiche des Schwerbehindertenrechts und des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes sind auf die Kreise und kreisfreien Städ-
te übergegangen. Dadurch entstehen für rund 2,3 Millionen Behinderte und 
voraussichtlich ca. 150.000 Antragsteller beim Elterngeld kürzere Wege und 
mehr Bürgernähe. Der Aufgabenbereich des sozialen Entschädigungsrechts 
einschließlich des Kriegsopferrechts ist bei den Landschaftsverbänden Rhein-
land und Westfalen-Lippe angesiedelt worden. Durch die Bündelung dieser 
Aufgaben bei den beiden Landschaftsverbänden sind vor dem Hintergrund 
zurückgehender Fallzahlen bei gleichzeitig hoher Komplexität der Materie 
Synergieeffekte zu erwarten. Die Kommunalverwaltungen werden die neuen 
Aufgaben - das zeigen schon die ersten Monate - kompetent und kunden-
freundlich erledigen.   

Die Aufgabenbereiche der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Förderpro-
gramme werden weiterhin in staatlicher Regie wahrgenommen. Sie sind auf 
die Bezirksregierungen übergegangen, die im Förderbereich bereits auf viel-
fältige Erfahrungen zurückblicken können. 

Die Beschäftigten der Versorgungsämter sind grundsätzlich mit den von 
ihnen bislang wahrgenommenen Aufgaben auf die neuen Aufgabenträger im 
Bezirk ihres bisherigen Versorgungsamtes gewechselt. So ist sichergestellt, 
dass das Fachwissen reibungslos auf die kommunalen Gebietskörperschaften 
und die Bezirksregierungen übergeht. Beamte und Tarifbeschäftigte sind per 
Gesetz auf die neuen Aufgabenträger übergeleitet worden. Die Beamten sind 
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dabei in den Dienst der Kommunen übergegangen. Die Tarifbeschäftigten 
bleiben dagegen Arbeitnehmer des Landes und werden den kommunalen 
Aufgabenträgern im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenwahrneh-
mung zur Verfügung gestellt. 

Infolge der Kommunalisierung der Aufgaben werden die rund 1.800 Stel-
len der ehemaligen Versorgungsverwaltung bis 2014 um rund 450 Stellen ver-
ringert. Weitere Einsparungen werden durch die Aufgabe der Liegenschaften 
realisiert.   

Den neuen kommunalen Aufgabenträgern wird der finanzielle Aufwand 
nach dem Konnexitätsprinzip erstattet. Für die übergeleiteten Beamten sowie 
für die allgemeinen Sachkosten sind auskömmliche Ausgleichszahlungen 
vorgesehen. Die Versorgungskosten der übergeleiteten Beamten sowie die ge-
samten Personalkosten der Tarifbeschäftigten werden weiterhin vom Land ge-
tragen. Daneben stellt das Land die in der Versorgungsverwaltung bereits 
eingesetzten und bewährten IT-Fachverfahren einschließlich der notwendigen 
Leistungen zur Weiterentwicklung und Pflege unentgeltlich zur Verfügung.  

Die neuen Aufgabenträger haben somit das Fachpersonal sowie die finan-
zielle und sachliche Ausstattung erhalten, um die ihnen übertragenen Aufga-
ben in bewährter Qualität erledigen können.  

5.  Polizei 

Der Landtag NRW hat am 28. März 2007 das Gesetz zur Änderung des Poli-
zeiorganisationsgesetzes, des Landesorganisationsgesetzes und weiterer Vor-
schriften über die Organisation der Polizei NRW, Kurzbezeichnung „POG II“ 
beschlossen. Das Gesetz ist Teil einer der umfangreichsten Reformen der Po-
lizeiorganisation in NRW. Die damit verbundene weitere Straffung der äuße-
ren Strukturen ist neben dem Bürokratieabbau und der Binnenmodernisierung 
in den Kreispolizeibehörden ein wesentlicher Teil des 3-Säulen-Konzeptes 
zur Erneuerung der Polizei in NRW. Der operative Bereich der Polizei wird 
damit nochmals gestärkt und die Konzentration auf Kernaufgaben konsequent 
fortgeführt. Durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sog. POG I, 
also der Zusammenführung von drei Polizeipräsidien und der Verlagerung der 
Autobahnpolizei von den Bezirksregierungen zu nunmehr fünf großen Kreis-
polizeibehörden, konnten insgesamt ca. 180 Stellen für den operativen Be-
reich zurück gewonnen werden. 

Mit dem POG II, das zum 1. Juli 2007 in Kraft trat, wurden nunmehr die 
verbliebenen polizeilichen Aufgaben aus den Bezirksregierungen ausgeglie-
dert. Die Aufgaben, die nicht entfallen oder bei den Bezirksregierungen 
verbleiben, wurden auf andere Polizeibehörden verlagert. Die Polizei in NRW 
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ist damit zukünftig bundesweit beispielgebend mit der flachsten Hierarchie 
organisiert. Die ca. 300 bei den Polizeidezernaten der Bezirksregierungen 
bisher tätigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter werden nun anderweitig einge-
setzt. Die oberste Dienst- und Fachaufsicht wird im Innenministerium kon-
zentriert, die Polizeiverwaltung damit verschlankt. Die drei Landesoberbe-
hörden, das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD), das Lan-
deskriminalamt (LKA) und das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten (LAFP) unterstützen das Innenministerium im erfor-
derlichen Umfang. Das LKA konzentriert sich wie bisher auf Kriminalitäts-
angelegenheiten, das LZPD ist zuständig für Einsatz, Verkehr und Technik 
und das LAFP erhält zusätzlich zur Aus- und Fortbildung die Zuständigkeit 
für landeszentrale Personalangelegenheiten.  

Die Polizei wird zukünftig noch schneller und flexibler als bisher sein. 
Entscheidungswege sind verkürzt und die Kommunikation ist beschleunigt. 
Qualitative Verbesserungen werden mit deutlich weniger Personal als bisher 
erreicht. Die Hälfte der (Plan-) Stellen, die bisher bei den Bezirksregierungen 
eingesetzt wurden, also ca. 150, werden künftig für die bürgernahe Polizeiar-
beit in den Kreispolizeibehörden zur Verfügung stehen. Durch Maßnahmen 
der Binnenmodernisierung (Direktionsmodell in Kreispolizeibehörden) und 
des Bürokratieabbaus (z. B. Abschaffung des landesweiten Zielvereinba-
rungsverfahrens) wurden weitere personelle Synergien von ca. 500 Funktio-
nen zugunsten des operativen Bereichs erreicht. Mit diesem Gesamtkonzept 
wird die Leitlinie „Mehr fahnden statt verwalten“ konsequent umgesetzt. 

6.  Straßenbauverwaltung 

Im Juli 2006 hat die Landesregierung für den Landesbetrieb Straßen.NRW 
beschlossen, dass die rund 17.000 Kilometer Bundes- und Landesstraßen und 
rund 2.200 Kilometer 

Autobahnen in Zukunft von acht statt wie bisher von 17 Regionalnieder-
lassungen und zwei Autobahn-Niederlassungen betreut werden. 

Die neuen Hauptsitze der Regionalniederlassungen sind Bielefeld, Bo-
chum, Coesfeld, Euskirchen, Gummersbach, Meschede, Mönchengladbach 
und Siegen. Die Standorte der Autobahn-Niederlassungen sind und bleiben 
Hamm und Krefeld. Wegen der Komplexität der Verkehrsstrukturen im 
Ruhrgebiet wird es in diesem Ballungsraum neben der Regionalniederlassung 
in Bochum ein zusätzliches Planungs- und Baucenter (PBC) in Essen geben. 
Unverändert bleiben der Betriebssitz von Straßen.NRW in Gelsenkirchen, die 
vier Fachcenter in Düsseldorf, Köln, Leverkusen und Münster sowie die zu-
nächst 84 Autobahn- und Straßenmeistereien. Mit den Änderungen verfolgt 
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die Landesregierung das Ziel, den Landesbetrieb Straßen.NRW schlanker und 
effizienter zu machen. Bis 2010 sollen 600 von heute rund 6.600 Stellen weg-
fallen, ab 2011 jährlich rund 24 Millionen Euro eingespart werden. 

7.  Forstverwaltung 

Das Landeskabinett hat Anfang September 2006 dem Konsolidierungskon-
zept für den Landesbetrieb Wald und Holz zugestimmt. Die Landesregierung 
hält weiterhin am Modell der seit 1969 in NRW bestehenden Einheitsforst-
verwaltung fest. Denn um die Effizienz der zersplitterten Waldbesitz- und 
Holzwirtschaftsstrukturen im Land zu verbessern, hat sich diese Organisati-
onsform im Gegensatz zu den zwischen 1946 und 1969 auf mehrere Träger 
aufgeteilten Zuständigkeiten am besten bewährt. 

Die Leistungen der Landesforstverwaltungen werden nunmehr von 16 
statt bisher 35 Außenstellen des Landesbetriebs (Forstämter) erbracht. Die 
Zahl der Forstbetriebsbezirke wird von 358 auf 300 reduziert. Die jährlichen 
Transferleistungen aus dem Landeshaushalt werden bis 2010 um ca. 10 Mio. 
€ zurückgeführt. Die Beschäftigtenzahl wird bis Ende 2008 um ca. 170 Stel-
len reduziert werden. Der Sitz der Landesbetriebszentrale wird von Münster 
in die waldreichste Region des Landes nach Arnsberg verlegt. 

Die bisher von LÖBF und LEJ (aufgelöst durch das Gesetz zur Straffung 
der Behördenstruktur, s. II, 2.) wahrgenommenen forstlichen und jagdlichen 
Aufgaben wurden auf den Landesbetrieb übertragen. Dadurch entsteht eine 
zentrale staatliche Stelle in NRW für alle Belange der Forst- und Holzwirt-
schaft sowie der Jagd. Der Landesbetrieb erhält dadurch auch die Funktion 
der Oberen Jagdbehörde.  

Die bisher dem Privat- und Kommunalwald gewährte indirekte Förderung 
in der Betreuung soll in eine direkte Förderung des Waldbesitzes umgewan-
delt werden.  

Das Land wird entsprechende Vorgaben des Bundeskartellamtes aufgrei-
fen.  

Die Finanzbuchhaltung einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung 
des Landesbetriebes Wald und Holz wird neu strukturiert und um ein strategi-
sches Controlling und Risikomanagement ergänzt. 

Insgesamt ist für den Landesbetrieb Wald und Holz ein tragfähiges Zu-
kunftskonzept entwickelt worden, das auch den vielfältigen ökologischen und 
sozialen Gemeinwohlfunktionen des Waldes in NRW Rechnung trägt. 
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Für Bevölkerung und Waldbesitz ist entscheidend, dass sie ihren An-
sprechpartner, also ihren Förster oder ihre Försterin vor Ort behalten. Dies 
wird durch das Konzept bestätigt und auch für die Zukunft garantiert. 

8.  Neuorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung 

Das nordrhein-westfälische Landesvermessungsamt wurde zum 1. Januar 
2008 aufgelöst und in die Bezirksregierung Köln integriert.  

Das bisherige Personal des Landesvermessungsamtes geht mit der Auflö-
sung auf die Bezirksregierung Köln über. Mit diesem Beschluss setzt die 
Landesregierung die Ergebnisse einer Aufgabenkritik zur Organisation und 
zum Stellenbedarf der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes um. 
Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig die etwa 650 Stellen für die Ver-
messungs- und Katasterverwaltung einschließlich der Querschnittsaufgaben 
um rund 200 reduziert werden. Von den bisherigen Aufgaben der Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung des Landes verbleiben als staatliche Kernauf-
gaben die Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten auf der 
Grundlage eines einheitlichen Raumbezugs, die Aufsicht über die Katasterbe-
hörden, die Gutachterausschüsse und die öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure sowie die Ausbildung und Prüfung des Vermessungsfachpersonals. 

Aufgaben wie die Erhebung von Geobasisdaten der Landesvermessung 
sollen weitgehend privatisiert werden. Die Vermarktung, Herstellung und 
Herausgabe marktfähiger Produkte wie z. B. Wanderkarten wird zukünftig 
privaten Unternehmen überlassen. Die Vermessungsverwaltung wird künftig 
Geobasisdaten bereitstellen, so wie es ihr gesetzlicher Auftrag vorsieht. 

III.  Organisationsentwicklung 

Das Thema Organisationsentwicklung wird in Nordrhein-Westfalen als ein 
kontinuierlicher Prozess verstanden, der in den einzelnen Geschäftsbereichen 
der Landesverwaltung zu unterschiedlichen Aktivitäten führt. In Zeiten struk-
tureller Veränderung (vgl. Kapitel II Aufgabenumbau) geht es insbesondere 
darum, dass Führungskräfte in ihren Anstrengungen unterstützt werden, die 
Veränderung aktiv zu gestalten.  

Unterstützungsangebote werden dabei insbesondere von den Fortbil-
dungseinrichtungen in der Landesverwaltung gemacht. Im Bereich Verände-
rungsmanagement geht das Fortbildungskonzept davon aus, dass Verände-
rungsprozesse von den Führungskräften eine Vielzahl von Qualifikationen 
verlangen, die über das bisher erforderliche Führungsrepertoire hinausgehen. 
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Bei einer umfassenden Reform der Verwaltungsstruktur und der Fusionierung 
oder Auflösung von Behörden müssen sich Führungskräfte auf neue Heraus-
forderungen einstellen, deren Bewältigung mit gezielter Fortbildung unter-
stützt werden kann. Neben verschiedenen Grundlagenseminaren wird auch 
die Entwicklung ressort- und behördenspezifischer Maßnahmen sowie die Be-
ratung und Begleitung von Organisationseinheiten im Rahmen von Verände-
rungsprozessen in die Führungsfortbildung integriert und auf die jeweilige 
Bedarfslage abgestimmt. In Berichtszeitraum lag ein Schwerpunkt dieses An-
gebots in der Begleitung der ersten Umsetzungsschritte der beschlossenen 
Verwaltungsstrukturreform. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

In allen Bereichen der Landesverwaltung werden Anstrengungen unternom-
men, um die Wirtschaftlichkeit ("Effizienz") und Zielwirksamkeit ("Effektivi-
tät") des Verwaltungshandelns zu verbessern. Dabei nutzen die einzelnen 
Ressorts und ihre nachgeordneten Bereiche unterschiedliche Instrumente, um 
die Arbeitsprozesse (insbesondere bei standardisierbaren Aufgaben) zu analy-
sieren bzw. zu optimieren (mit und ohne IT-Unterstützung) und die Leistun-
gen und den damit verbundenen Ressourceneinsatz zielorientiert zu steuern, 
um Handlungsbedarfe und Verbesserungspotentiale im Verwaltungsvollzug 
aufzuzeigen.  

Ergebnisorientierte Prozessoptimierung 

In einzelnen Bereichen der Landesverwaltung werden unter dem Leitbegriff 
Qualitätsmanagement neben der Prozessanalyse und -optimierung weitere In-
strumente wie Selbstbewertungs-, Zertifizierungsverfahren (nach EFQM, 
CAF oder ISO-Standard) oder die Qualitätsanalyse (nach ISO-Standard) prak-
tiziert. 

Daneben sind Managementtechniken benennbar, die eine leistungsorien-
tierte Steuerung unterstützen und eine kontinuierliche Standortbeschreibung 
im Sinne einer Stärken- und Schwächenanalyse der jeweiligen Behörde mög-
lich machen. Einige Beispiele: 

− Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage für Controlling 

− Nutzung der sog. balanced scorecard (kennzahlengestützte Erfassung un-
terschiedlicher Organisationsperspektiven, insbesondere in Verwal-
tungsbereichen mit standardisierbaren Aufgaben) 
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− Leistungsvergleiche (behördenintern, behördenübergreifend) 

− Mitarbeiter- und Kundenbefragungen (landesweit oder behördenspezi-
fisch) 

− Steuerung über Zielvereinbarungen (behördenübergreifend, -intern) 

− Qualifizierung und Einsatz von Organisationsberatern  

V.  Neue Steuerung 

1.  Reform des Haushalts- und Rechnungswesens 

Angesichts des hohen Schuldenstandes und der zu erwartenden künftigen 
Pensionszahlungen des Landes NRW ist eine zügige und durchgreifende 
Konsolidierung des Landeshaushalts auf Basis einer breiten Steuerungs- und 
Informationsgrundlage erforderlich, um auch künftig noch Handlungsspiel-
räume für die Politik und das Land zu gewährleisten.  

Daher hat die Landesregierung mit Kabinettsbeschluss vom 27. Juni 2006 
entschieden, dass Haushalts- und Rechnungswesen in der Landesverwaltung 
auf eine leistungsbezogene Haushaltsaufstellung, Bewirtschaftung und Rech-
nungslegung (Produkthaushalt) auf der Basis der Integrierten Verbundrech-
nung mit doppelter Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung und Fi-
nanzrechnung als ein gemeinschaftliches Projekt aller Ressorts (Projekt 
EPOS.NRW) umzustellen. Gleichzeitig sind vom Finanzministerium vorge-
legte Buchungs- und Budgetierungs-Richtlinien zu erproben, gegebenenfalls 
weiter zu entwickeln und spätestens vor der Flächeneinführung dem Landes-
rechnungshof zur Abstimmung zuzuleiten sowie die erforderliche IT-
Unterstützung für die Reform des Haushalts- und Rechnungswesens unter der 
Verantwortung des Finanzministeriums als landeseinheitliches IT-System 
einzuführen. 

2.  Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens 

Nach dem o.g. Kabinettsbeschluss ist die Durchführung eines Vergabeverfah-
rens zum Erwerb einer geeigneten landeseinheitlichen IT-Unterstützung im 
Laufe des zweiten Halbjahres 2006 vorbereitet worden. Mit Versand der EU-
Vergabebekanntmachung am 5. Februar 2007 wurde ein europaweiter Teil-
nahmewettbewerb eröffnet. Die Gewinner dieses Teilnahmewettbewerbs ha-
ben Ende Juni 2007 die Verdingungsunterlagen zur Angebotsabgabe im an-
schließenden Verhandlungsverfahren erhalten. 
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3.  Fachliche Grundlagen, Schulungs- und Informationskonzept 

Neben den Buchungs- und Budgetierungs-Richtlinien werden weitere fachli-
che Grundlagen entwickelt. So sind im Jahre 2007 eine Kennzahlen-
Richtlinie, eine Kosten- und Leistungsrechnungs-Richtlinie, Grundsätze zur 
Haushaltsdarstellung und Haushaltsgliederung nach Budgeteinheiten sowie 
ein Schulungs- und Informationskonzept mit den Ressorts erarbeitet worden.  

4.  Modellbehörden  

Wesentliche Grundlagen des fachlichen Rahmenkonzeptes und der Buchungs- 
und Budgetierungs-Richtlinien sind den Ressorts und den für dieses Projekt 
eingerichteten Modellbehörden, zu denen seit 2006 auch das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Landesbetrieb Straßenbau NRW 
zählen, in Einführungs- und Vertiefungsworkshops im Jahre 2006 vermittelt 
worden. Auf Basis dieser in einem Evaluationsbericht dokumentierten Erpro-
bung hat die Weiterentwicklung der fachlichen Grundlagen im Jahre 2007 
eingesetzt. 

5.  Referenzverwaltung 

Seit Mitte des Jahres 2006 ist die Justizvollzugsverwaltung als Flächen-
Referenzverwaltung benannt worden, in der das neue IT-System zu entwi-
ckeln und einzuführen ist. Seither bereitet sich die Referenzverwaltung in Zu-
sammenarbeit mit der Projektleitung EPOS.NRW fachlich und organisato-
risch auf die Einführung des IT-Systems vor. 

VI.  Personalentwicklung 

Alle Ressorts einschließlich ihrer Geschäftsbereiche arbeiten mit unterschied-
lichen Schwerpunkten an den wesentlichen Bausteinen eigener Personalent-
wicklungskonzepte, die an das in 2004 ressortübergreifend vereinbarte Rah-
menkonzept anknüpfen. In den Ministerien und den personalintensiven Berei-
chen von Finanz-, Justiz- und Innenverwaltung sind wesentliche Elemente der 
Personalentwicklung eingeführt. 

In einer weiteren Kabinettsberatung hat die Landesregierung Ende 2006 
die Einführung eines Pilotprojekts Rotation zwischen den Ministerien und der 
Staatskanzlei sowie den Landesvertretungen in Berlin und Brüssel beschlos-
sen. Das Innenministerium ist beauftragt, eine ressortoffene Arbeitsgruppe 
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einzurichten, die ein umfassendes Konzept über die Grundsätze der Besetzung 
von Führungspositionen vorlegt, das sich insbesondere mit einer landesein-
heitlichen, ressortübergreifenden Rotation als einem Qualifizierungselement 
für den Aufstieg in eine höhere Position auseinandersetzt.  

Fortbildung insbesondere Führungskräftefortbildung 

Die Fortbildung für Führungskräfte ist intensiviert worden. Dabei stehen ins-
besondere die Angebote der Fortbildungsakademie des Innenministeriums in 
Herne (www.fah.nrw.de), der Justizakademie Recklinghausen (www.jak.nrw.de), 
der Fortbildungsakademie der Finanzverwaltung in Bad Godesberg und des 
Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der 
Polizei NRW im Mittelpunkt.  

Die Fortbildungsakademie des Innenministeriums hat zudem ihr Angebot 
für die ressortübergreifende Qualifizierung der Führungskräfte der Landes-
verwaltung ab 2007 neu strukturiert und optimiert. Zum einen wurde die Ein-
führungsfortbildung sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich des zeitlichen 
Umfangs neu gestaltet. Zum anderen erfolgte eine Integration des bisherigen 
allgemeinen Seminarangebots für Führungskräfte in die Struktur des in 2006 
pilotmäßig durchgeführten Programms „Führung und Management“ für erfah-
rene Führungskräfte.  

VII.  Regelungsoptimierung 

Die Landesregierung NRW hat neue Schwerpunkte für den Bürokratieabbau 
gesetzt. NRW setzt sich für eine Politik ein, die an Stelle von Regulierung 
mehr Selbstbestimmung in Wirtschaft und Gesellschaft anstrebt. Der Staat 
soll nur noch den Rahmen setzen, aber nicht mehr alles reglementieren. Über-
regulierungen und unnötige Bürokratie sind zu beseitigen, die Regelungsdich-
te soll verringert werden. Erfolgreicher Bürokratieabbau schließt nicht nur 
den Abbau bestehender Hemmnisse ein, sondern setzt insbesondere auch bei 
der frühzeitigen Verhinderung neuer Bürokratie an. Der Abbau überflüssiger 
Bürokratie ist deshalb eine wichtige Daueraufgabe. 

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit machen deutlich, dass mit den 
bisherigen punktuellen Ansätzen zwar Teilerfolge beim Bürokratieabbau zu 
erzielen sind. Ein nachhaltiger und umfassender Ansatz fehlte indes ebenso 
wie eine Gewichtung unter dem Gesichtspunkt der Sparpotenziale. Deshalb 
ist ein einheitlicher, strategischer und ressortübergreifender Ansatz für die ge-
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samte Landesregierung notwendig. Nur so können Ziele erreicht werden wie 
die 

• Abschaffung oder Vereinfachung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, 

• bürger-/wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung neuer Gesetze und Verord-
nungen unter konsequenter Berücksichtigung sämtlicher Regelungsfol-
gen, 

• Optimierung der Verwaltungsverfahren (u.a. durch Reorganisation und 
IT- Einsatz), 

• Vermeidung neuer unnötiger bürokratischer Belastungen bereits im Vor-
feld nationaler Gesetzgebung (insbesondere auf europäischer und inter-
nationaler Ebene). 

Bei der Beseitigung von Überregulierung und unnötiger Bürokratie wurden 
im Mai 2006 im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für Bürokratieabbau 
Schwerpunkte in den Bereichen gesetzt, die eine unmittelbare und spürbare 
Relevanz für die Wirtschaft, besonders für kleine und mittlere Unternehmen, 
besitzen z.B. bei der Gründung, Veränderung oder Erweiterung von Unter-
nehmen. Die bisher erzielten Ergebnisse sind in einem Sachstandsbericht Bü-
rokratieabbau (Stand: März 2007) beschrieben (vgl. www.im.nrw.de): 

In acht ressortübergreifenden Arbeitsgruppen wurden relevante Themen-
bereiche einer ganzheitlichen, prozessorientierten Betrachtung von typischen 
Fallkonstellationen unterzogen. Einbezogen wurden dabei über 500 Einzel-
vorschläge zum Bürokratieabbau aus dem kommunalen Bereich, von Wirt-
schaft und Verbänden, aus Verwaltung und Politik und insbesondere von 
Bürgern. 

In ihrer bisherigen Amtszeit hat die Landesregierung eine Vielzahl von 
Beschlüssen gefasst, die Bürokratie in ihren verschiedensten Erscheinungs-
formen abbauen. Es handelt sich dabei um Beschlüsse zu Gesetzentwürfen 
und zu Entwürfen von Rechtsverordnungen. Mit vier Bundesratsinitiativen 
hat sich die Landesregierung mit Erfolg für einen Bürokratieabbau auf Bun-
desebene eingesetzt. 

Mehr als die Hälfte der 23 (Teil-)Projekte in den von der Landesregierung 
festgelegten acht Reformfeldern sind bereits abgeschlossen. Darüber hinaus 
werden von allen Ressorts der Landesregierung eine Vielzahl von Einzelmaß-
nahmen und -projekten (rd. 100) durchgeführt, die z.B. die Verwaltungsabläu-
fe nach innen und nach außen vereinfachen sowie den Einsatz von Informati-
onstechnik durch Umsetzung von eGovernment-Projekten forcieren.  
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Im Ergebnis werden dadurch für die unterschiedlichsten Adressaten Ver-
besserungen gegenüber dem Status quo erzielt.  
Im Wesentlichen wurden damit z.B. 

• eine Vereinfachung und Optimierung von geltenden Rechtsvorschriften 
und Verwaltungsverfahren (Verzicht auf Genehmigungs-/Zustimmungs-
erfordernisse, Anzeige- statt Genehmigungsverfahren),  

• ein Abbau von Doppelzuständigkeiten, Schaffung von transparenten und 
einfachen Zuständigkeiten, 

• eine Erleichterung unternehmerischen Handelns, eine Unterstützung von 
Existenzgründungen und die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung, 

• eine Umsetzung von Bundes- und Europarecht in Landesrecht lediglich 
im Verhältnis 1:1 

erreicht. 

1.  Bessere Rechtsetzung in NRW 

Insbesondere sind die Grundlagen für eine bessere Rechtsetzung in NRW ge-
schaffen. 

NRW geht den Weg, seine Rechtsetzung so zu gestalten, dass Bürokratie 
und Bürokratiekosten bereits bei der Normentstehung kritisch hinterfragt 
werden. Zu diesem Zweck ist im Innenministerium eine Stabsstelle „Ressort-
übergreifende Normprüfung“ eingerichtet. Sie unterstützt die Anstrengungen 
des Landes, auf dem Feld der Normvermeidung und Normverschlankung zu 
durchgreifenden Erfolgen zu kommen. Ziel ist es, Überregulierungen und un-
nötige Bürokratie zu verhindern. Im Ergebnis sollen nur notwendige, wirksa-
me und verständliche Normen erlassen werden.  

Dieses Vorgehen hat auch finanzwirtschaftliche Auswirkungen, da es zu 
Kosteneinsparungen bei Unternehmen und Bürgern führt: Neue Gesetze, die 
widersprüchlich und unverständlich sind oder Zweifelsfragen bei der Ausle-
gung aufkommen lassen, verursachen nicht nur Rechtsunsicherheit, sondern 
auch eine Fülle von Klärungsprozessen, die oft mit hohen Kosten verbunden 
sind. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Kostenlasten für Private, sondern 
auch hinsichtlich des Aufwandes, der mit der Administration unangemessen 
komplizierter und unnötiger Vorschriften verbunden ist. 

Die Normprüfstelle hat die Entwürfe aller Landesgesetze, Rechtsverord-
nungen (einschließlich Ministerverordnungen) und Verwaltungsvorschriften - 
letztere, soweit sie im Ministerialblatt veröffentlicht werden - in materieller 
Hinsicht auf ihre Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit, Regelungs-
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qualität und Kostenwirksamkeit zu überprüfen. Auch die Vollzugseignung 
von Vorschriften wird untersucht. Gleiches gilt für die Evaluierungsergebnis-
se im Rahmen einer Befristung.  

Aktuell überarbeitet eine interministerielle Arbeitsgruppe die bestehenden 
Grundlagen und Kriterien für eine Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) aus-
drücklich auch mit dem Ziel der Optimierung der Finanzfolgenabschätzung. 

2.  Abschaffung Widerspruchsverfahren 

Der Landtag hat im September 2007 ein effektiveres Rechtsschutzverfahren 
für die Menschen in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Das verwaltungsrecht-
liche Widerspruchsverfahren – also das letzte behördliche Verfahren vor einer 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung – wird künftig gestrafft. Die Bürge-
rinnen und Bürger in Nordrhein- Westfalen sparen dadurch Zeit und Geld, 
weil sie bei Konflikten mit der Verwaltung schneller zu rechtskräftigen Ent-
scheidungen kommen. Entlastet wird auch der Steuerzahler, denn mit dem 
Verwaltungsaufwand verringern sich auch die Kosten der Verwaltung.  

Seit dem 1. November 2007 kann ein Betroffener beispielsweise gegen die 
Versagung einer bau-, gaststätten- oder gewerberechtlichen Genehmigung 
unmittelbar klagen. Doch auch in den Fällen, in denen das Widerspruchsver-
fahren erhalten bleibt, gibt es eine wesentliche Änderung: Künftig wird nicht 
mehr die nächsthöhere Behörde über den Widerspruch entscheiden (Devolutiv-
effekt), sondern die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Nach dem 
Gesetz wird es damit ein Widerspruchsverfahren künftig nur noch in wenigen 
gesetzlich ausdrücklich benannten Fällen geben. In der Anhörung zum Ge-
setzgebungsverfahren machten auch die Vertreter der Justiz deutlich, dass das 
Widerspruchsverfahren die ihm zugedachte Befriedungs- und Selbstkontroll-
funktion nicht mehr erfüllt. In vielen Fällen war das Widerspruchsverfahren 
zu einer formalisierten Durchlaufstation vor der Klageerhebung „verküm-
mert“. Zukünftig wird das Ausgangsverfahren gestärkt, indem die Anhö-
rungspflicht in der Verwaltungspraxis deutlich stärker als bisher ausgestaltet 
wird. 

Zugleich werden die damit ohnehin hohen Rechtmäßigkeitsanteile in den 
Ausgangsverfahren weiter erhöht. Insgesamt gesehen wird mit dem Gesetz 
Bürokratie abgebaut und der Aktentourismus beendet. Sind Ausgangs- und 
Widerspruchsbehörde identisch, verringert sich der Aufwand, und die Wege 
und Entscheidungszeiten werden kürzer. Außerdem wird die Eigenverantwor-
tung der Kommunen gestärkt. Gegen Verwaltungsakte der Bezirksregierun-
gen soll die Klage im Regelfall unmittelbar möglich sein. 
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VIII.  eGovernment 

Die Landesregierung NRW sieht im eGovernment einen bedeutenden Stand-
ortfaktor für Nordrhein-Westfalen und ein wichtiges Instrument zur Verwal-
tungsmodernisierung. Dabei hat die Landesregierung die eGovernment-
Entwicklung der vergangenen Jahre in 2006 und 2007 mit den nachfolgend 
beschriebenen Schwerpunkten und Aufgabenfeldern auf Basis des Aktions-
plans 2009 fortgesetzt. Übergeordnete Ziele des im Oktober 2006 vom Kabi-
nett beschlossenen Aktionsplans 2009 sind die Erhöhung der Attraktivität des 
Wirtschaftsstandortes NRW, die weitere Verbesserung der Nutzerorientierung 
und die Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledigung. Der Aktionsplan 
2009 richtet sich an die Zielgruppen Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, 
Kommunalverwaltungen sowie an die Beschäftigten der Landesverwaltung 
und berücksichtigt dabei in besonderer Weise deren Bedarf an Online-
Diensten.  

Gleichzeitig wurde die Kooperation mit dem Kommunalbereich auf der 
Grundlage der gemeinsamen Rahmenempfehlung zur Weiterentwicklung des 
eGovernment fortgesetzt und intensiviert. Die Nutzung der Informationstech-
nik für interne Aufgaben der Landesverwaltung wurde weiter ausgebaut. Bei 
vielen Online-Verfahren konnte die Nutzungsrate in Relation zur papierba-
sierten Kommunikation weiter gesteigert werden. 

Dabei bilden die bis zum Jahr 2005 im Rahmen des „Masterplans eGo-
vernment“ erzielten Ergebnisse die Grundlage für die Fortsetzung der eGo-
vernment-Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkte des Master-
plans waren der Ausbau von Informationsangeboten des Landes und die Be-
reitstellung der wesentlichen eGovernment-Dienste im Internet, der Aufbau 
der eGovernment-Infrastruktur und die Verbesserung der Kooperation mit 
Bund, Ländern und Kommunen. Nach dessen Umsetzung stehen mehr als 
1.000 Informationsangebote und mehr als 100 elektronische Behördendienst-
leistungen der Landesverwaltung zur Verfügung.   

Diese Entwicklung wird durch den Aktionsplan 2009 fortgeführt. Ein 
zentraler Bestandteil sind die Weiter- oder Neuentwicklung von über 50 Pro-
jekten und Fachverfahren der Landesressorts. Neben Antragstellungen, Ge-
nehmigungs- und Beteiligungsverfahren werden auch Projekte zum Informa-
tions- und Wissensmanagement sowie Kommunikationsplattformen ganz oder 
in Teilen durch eGovernment-Dienstleistungen realisiert. Verschiedene Ver-
fahren des Aktionsplans wurden schon in den Produktivbetrieb überführt. 
Beispiele sind: 

− Mit dem im Verfahren zur Wohngeldberechnung bereitgestellten Wohn-
geldrechner können die Bürgerinnen und Bürger vorab im Internet ihren 
möglichen Wohngeldanspruch überprüfen und so neben eigenen Zeit- 
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und Kostenersparnissen auch zu einer Verminderung des Verwaltungs-
aufwandes beitragen.  

− Der elektronische Rechtsverkehr mit den Registergerichten ermöglicht 
den rechtsverbindlichen elektronischen Datenaustausch insbesondere 
zwischen den Notaren und den Registergerichten. Dabei erfolgt auf Ba-
sis von XJustiz.Register eine Integration in das Fachverfahren.  

− Das neu aufgebaute Angebot mit Online-Auktionen der Justiz ermöglicht 
die Veräußerung von Gegenständen bei den Staatsanwaltschaften, der 
Justizverwaltung und den Gerichtsvollziehern. Durch einen größeren 
Adressatenkreis können höhere Erlöse im Vergleich zu der bisherigen 
Art von Auktion erzielt werden. 

− Mit dem Verfahren „Zentrale Schulprüfungen“ wurden 2007 die Aufga-
ben für zentrale Prüfungen in der Klasse 10 und im Abitur erstmals für 
die Schulen in Nordrhein-Westfalen im Internet zum Download bereit-
gestellt. Ein webbasiertes Rückmelde- und Berichtswesen ist bereits in-
stalliert und wird weiter ausgebaut. 

− Über das Geobasisdatenportal werden Geodaten der Landesverwaltung 
bereitgestellt und vertrieben. Ein großer Vorteil besteht in der direkten 
Bereitstellung von digitalen Daten im Download-Verfahren. 

Die vom Innenministerium aufgebaute zentrale eGovernment-Infrastruktur 
unterstützt die Behörden und Einrichtungen der Landesverwaltung dabei, 
Verfahren vollelektronisch und medienbruchfrei abzuwickeln: Zur Erstellung 
und Pflege von Online-Angeboten sowie zur Bereitstellung und Nutzung 
elektronischer Formulare können die Komponenten Content Management 
System und Formularserver verwendet werden. Eine „Virtuelle Poststelle“ 
und das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach ermöglichen es, 
unter Verwendung qualifizierter elektronischer Signaturen rechtsverbindlich 
mit der Landesverwaltung zu kommunizieren. Einen zentralen Einstiegspunkt 
zu den im Internet angebotenen eGovernment-Dienstleistungen des Landes 
stellt das Dienstleistungsportal dar (www.service.nrw.de). Im Rahmen des 
Aktionsplans 2009 wird die Nutzung dieser Komponenten in den Verfahren 
der Landesverwaltung intensiviert. Bei der Einbindung von Komponenten in 
Verfahren werden so weit wie möglich wiederverwendbare Module entwi-
ckelt, die ohne wesentliche Veränderungen auch in anderen Verfahren einge-
setzt werden können. Die Übertragbarkeit von Lösungen sorgt für Kostensen-
kung bei der Entwicklung und kürzere Umsetzungszeiträume. Um auch neu-
artige Anforderungen erfüllen zu können, erfolgt ein zielgerichteter Ausbau 
der Infrastruktur. Im Rahmen einer Entwicklergemeinschaft mit anderen Län-
dern und dem Bund wird eine Bezahlfunktion pilotiert, die es den Behörden 
und Einrichtungen des Landes ermöglicht, die Abrechung von Zahlungen per 
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Kreditkarte, Überweisung oder Lastschrift mit anschließender Verbuchung im 
Kassensystem vorzunehmen. Um Synergieeffekte weiter zu steigern, sollen 
die gleichen Technologien und Lösungen wie bei den eGovernment-
Verfahren im Internet auch für interne Aufgaben der Landesverwaltung ein-
gesetzt werden.  

Das Landesverwaltungsnetz, welches die Behörden und Einrichtungen des 
Landes flächendeckend miteinander verbindet, wurde durchgehend für die 
Nutzung von Sprachdiensten (Voice over IP) ausgebaut. Die Verknüpfung 
von Sprache und Daten macht nicht nur Aufbau, Betrieb oder Weiterentwick-
lung eines getrennten Telefonnetzes überflüssig, sondern erlaubt auch eine er-
heblich verbesserte Unterstützung der Telefonzentralen und Call Center, der 
Bürokommunikation und des Aufbaus von neuartigen sprachgesteuerten 
Diensten. Die Entscheidung über den Umstieg auf diese Technologie erfolgt 
jeweils bei den einzelnen Behörden und Einrichtungen selbst. 

Der Zusammenarbeit von Landes- und Kommunalverwaltung in Nord-
rhein-Westfalen wird eine herausgehobene Bedeutung beigemessen, da der 
Kommunalbereich die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger bei 
der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen darstellt. Entspre-
chend der Zielsetzung des Aktionsplans 2009 wurde deshalb die Kooperation 
mit dem Kommunalbereich auf der Grundlage der gemeinsamen Rahmen-
empfehlung zur Weiterentwicklung des eGovernment fortgesetzt und intensi-
viert. Im Kontext dieser Rahmenempfehlung wurde mit dem Kooperations-
ausschuss eGovernment ein Gremium etabliert, in dem gemeinsame IT-
Vorhaben von Land und Kommunen in NRW festgelegt und Erfahrungen aus 
staatlichen und kommunalen Projekten ausgetauscht werden. Der Kooperati-
onsausschuss setzte Arbeitsgruppen ein, die sich mit der Umsetzung der in der 
Rahmenempfehlung genannten Maßnahmen befassen. Dabei wurden in den 
Arbeitsgruppen die Themen Clearingstelle (Meldewesen), Öffentlichkeitsar-
beit, Portale und Zuständigkeitsfinder sowie Netze behandelt. 

Mehr als 65 Verfahren werden von der Landesverwaltung derzeit mit 
Bund, Ländern und Kommunen über das gesicherte Verwaltungsnetz TESTA1 
betrieben, die Mehrzahl davon mit den flächendeckend daran angeschlosse-
nen Kommunen des Landes. Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben 
der Versorgungsverwaltung erfolgte eine Aufrüstung des Übergangs vom 
Landesverwaltungsnetz zum TESTA-Netz auf 100 MBit/s. Der Zugang zu 
Verfahren, welche das Land für die Kommunalverwaltungen des Landes an-
bietet, erfolgt weitgehend über das Dienstleistungsportal für Kommunen. Eine 
entsprechende Portallösung wurde auch für Verfahren aufgebaut, die von 
Verwaltungen außerhalb Nordrhein-Westfalens genutzt werden.  

                                           
1 Trans-European Services for Telematics between Administrations 
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Über die Landesinitiative d-NRW wurden mit dem Kommunalbereich 
Kooperationsvorhaben im Bereich Meldewesen, Vergabe und Recherche im 
Internetangebot von öffentlichen Verwaltungen realisiert: 

So hat das Land Nordrhein-Westfalen für die öffentliche Auftragsvergabe 
einen eigenen elektronischen Marktplatz (www.evergabe.nrw.de) eingerich-
tet. Neben allgemeinen Informationen über die geltenden Vergabevorschriften 
werden hier auch die öffentlichen Ausschreibungen und Teilnahmewettbe-
werbe der Landesverwaltung sowie mehrerer Kommunen veröffentlicht. Die 
Nutzung ist kostenfrei und es sind Personalisierungsfunktionen wie bei-
spielsweise ein Benachrichtigungsdienst möglich.  

Mit einem zentralen Meldeauskunftsportal wurde eine Möglichkeit für 
hierzu berechtigte Behörden geschaffen, einfache Melderegisterauskünfte bei 
zahlreichen Kommunen in Nordrhein-Westfalen auf elektronischem Wege 
einzuholen. Die Melderegisterauskunft ist einer derjenigen Verwaltungspro-
zesse, die sich aufgrund einer hohen Fallzahl bevorzugt für die elektronische 
Abwicklung eignen. Die Meldedaten werden von den Kommunen des Landes 
erfasst und in kommunalen Melderegister-Datenbanken geführt. Mit der elek-
tronischen Behördenauskunft können die Landesbehörden diese Auskünfte 
nun wesentlich schneller, effizienter und wirtschaftlicher erhalten. Dieser 
Dienst ist in der Aufbauphase, schon jetzt können aber die Meldedaten von 
ca. 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern abgefragt werden. Basierend auf 
der gleichen Technologie ist auch für Bürger und Unternehmen über das In-
ternet eine einfache Melderegisterauskunft aus diesem Datenbestand möglich. 

Derzeit sind bereits mehrere tausend Angebote des Kommunal- und Lan-
desbereichs im Internet vorhanden und es wird zunehmend schwieriger, die 
gewünschten Informationen zu finden. Gemeinsam mit den Kommunen des 
Landes wurde ein Konzept für eine Verwaltungssuchmaschine entwickelt, die 
inzwischen zur Verfügung und in Betrieb genommen wurde. Der Vorteil im 
Vergleich zu einer allgemeinen Suchmaschine im Internet liegt darin, dass 
gezielt nach Internetangeboten der öffentlichen Verwaltung gesucht wird. 
Damit eröffnet das Land Nordrhein-Westfalen den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie der Wirtschaft die Möglichkeit, in gewohnter Weise Dienstleistungen 
und Informationen aller Verwaltungsebenen im Internet schnell und einfach 
zu finden. Detailliertes Wissen über Zuständigkeiten, Verwaltungsstrukturen 
und Fachbegriffe ist bei der Suche nicht mehr notwendig. Ein nach Verwal-
tungsebenen untergliedertes Suchergebnis erleichtert das Auffinden. 

Neben der Kooperation mit den Kommunalverwaltungen nimmt die Zu-
sammenarbeit mit dem Bund und anderen Ländern eine wichtige Rolle in der 
eGovernment-Strategie des Landes ein. Im Rahmen von Deutschland Online 
ist das Land bei den Projekten Geodaten und im Bereich der Justizregister 
gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium federführend, beim Personen-
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standswesen die Stadt Dortmund. Nordrhein-Westfalen engagiert sich auch in 
der aus Staatssekretären gebildeten Lenkungsgruppe Deutschland-Online, 
welche die prioritären Vorhaben von Deutschland-Online steuert. 

Das Projekt Einheitliche Behördenrufnummer 115 verfolgt das Ziel, den 
telefonischen Zugang mit den heutigen technischen Möglichkeiten zu opti-
mieren und zugleich die Bürgerinnen und Bürger von der Suche nach Zustän-
digkeiten zu entlasten. Das Bürger- und Servicecenter der Landesregierung - 
Call NRW - hat sich 2007 im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens 
für die Teilnahme am Pilotbetrieb beworben. Es wurde ebenso wie alle elf 
Bewerbungen aus dem Kommunalbereich Nordrhein-Westfalens als soge-
nannte „qualifizierte Modellregion“ berücksichtigt. Schon jetzt werden in den 
beteiligten Servicecentern aus Nordrhein-Westfalen mehr als 4,3 Millionen 
Anrufe entgegengenommen und beantwortet. Die meisten der Servicecenter 
können zumindest auf mehrere Jahre Betriebserfahrung verweisen. Entspre-
chend intensiv bringen sich die Servicecenter Nordrhein-Westfalens bei der 
Konkretisierung der inhaltlichen und technischen Rahmenbedingungen in der 
Feinkonzeptionsphase und der Vorbereitung des operativen Pilotbetriebes ab 
Herbst 2008 ein.  

Die Umsetzung des eGovernment in der Landesverwaltung Nordrhein-
Westfalen wird begleitet von einem Beschluss der Landesregierung mit den 
weitreichendsten Änderungen in der Organisation und Steuerung der IT in 
der Landesverwaltung seit über 30 Jahren. Danach sollen Rechenzentren und 
IT-Betriebsstätten des Landes in ein gemeinsames Rechenzentrum der Lan-
desverwaltung eingegliedert werden. Die IT-Landschaft des Landes soll durch 
eine einheitliche IT-Strategie mit verbindlichen Standards harmonisiert wer-
den.  
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Rheinland-Pfalz 

I.  Verwaltungspolitik 

Im Zuge des ständigen Prozesses der Verwaltungsmodernisierung hat es in 
den letzten 15 Jahren in Rheinland-Pfalz vier Phasen der Verwaltungsmoder-
nisierung gegeben. In der Initialphase von 1991 – 1994 erfolgte weitgehend 
eine ressortinterne Konzeption und Umsetzung der Verwaltungsmodernisie-
rung. Die Abstimmung fand in der Staatssekretärskonferenz und im Kabinett 
statt. Die zweite Phase zeichnete sich durch einen ressortübergreifenden Mo-
dernisierungsansatz aus, der vor allem durch die Vorbereitung und Umset-
zung der zum 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Reform und Neuorganisation 
der Landesverwaltung geprägt war. Die dritte Phase, die auch als Konsolidie-
rungsphase bezeichnet wird, war – wie die Initialphase – von einer überwie-
gend ressortinternen Steuerung der Modernisierung gekennzeichnet. In der 
vierten Phase ging es vor allem um die Umsetzung mehrerer ressortübergrei-
fender Modernisierungsprojekte, wie z.B. die Öffnung kommunalrelevanter 
Standards und die Implementation der Gesetzesfolgenabschätzung sowie die 
Evaluation der Neuorganisation der Mittelinstanz. In diesem Zeitraum lag die 
Zuständigkeit für die ressortübergreifende Steuerung der Modernisierung bei 
der Staatskanzlei. Nach der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde die ressort-
übergreifende Zuständigkeit für Verwaltungsmodernisierung mit der Regie-
rungsbildung im Mai 2006 auf das Ministerium des Innern und für Sport 
(ISM) übertragen.  

Der Zuständigkeitswechsel erfolgte, weil in der nunmehr aktuellen Phase 
der Verwaltungsmodernisierung mehrere ressortübergreifende Schwerpunkte 
bestehen, für die das ISM entweder die Federführung hat oder wesentliche 
fachliche Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen des Innenressorts beisteu-
ert. Als Beispiele seien hier genannt: die Vorbereitung einer Kommunal- und 
Verwaltungsreform, der weitere Ausbau von eGovernment, die Errichtung ei-
ner ressortübergreifenden Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGo-
vernment, Verwaltungsmodernisierung (ITZ) im ISM und die Federführung 
für die in Rheinland-Pfalz gesetzlich verankerte Aufgabenkritik nach § 4 des 
Verwaltungsorganisationsreformgesetzes – VwORG – vom 12. Oktober 1999 
(GVBl. S. 325). Darüber hinaus leistet das ISM wesentliche Beiträge zur Um-
setzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in organisatorischer, verfahrens-
rechtlicher und technischer Hinsicht und koordiniert im Rahmen der Vorbe-
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reitung der zweiten Stufe der Föderalismusreform die Vorschläge aus Rhein-
land-Pfalz zu den verwaltungsbezogenen Themen. 

Rheinland-Pfalz verfolgt einen pragmatischen, strikt am Ergebnis und am 
Nutzen orientierten Modernisierungsansatz. Danach darf Verwaltungsmoder-
nisierung kein Selbstzweck sein, sondern muss konkret dazu beitragen, die 
jeweilige öffentliche Aufgabe schneller, effektiver, kostengünstiger und bür-
gerfreundlicher erledigen zu können. Die Landesregierung forciert solche 
Modernisierungsmaßnahmen, die an die jeweiligen Bereiche innerhalb der 
Landesverwaltung angepasst sind, gegebenenfalls erprobt sind und auch unter 
Kosten-Nutzen-Erwägungen eine optimale Lösung erwarten lassen. Statt einer 
unreflektierten, flächendeckenden Übernahme neuer Steuerungsmodelle wer-
den in Rheinland-Pfalz individuelle, an die jeweiligen Bedürfnisse und Gege-
benheiten vor Ort angepasste Optimierungsmaßnahmen angestrebt. 

II.  Aufgabenumbau 

Ein wichtiges Modernisierungsinstrument ist die Aufgabenkritik, die sowohl 
den jeweiligen Aufgabenbestand als auch die Art und Weise der staatlichen 
Aufgabenwahrnehmung auf den Prüfstand stellt. Sie hat in Rheinland-Pfalz 
einen hohen Stellenwert und ist deshalb nach § 4 VwORG als Daueraufgabe 
mit einer im 3-Jahres-Turnus zu erfüllenden Berichtspflicht an den Landtag 
eingeführt. Die permanente Aufgabenkritik in allen Bereichen der Landes-
verwaltung schafft wichtige Impulse für die weitere Modernisierung sowohl 
der internen Verwaltungsabläufe als auch bei der nach außen gerichteten Auf-
gabenwahrnehmung.  

Derzeit wird die Aufgabenkritik in Rheinland-Pfalz in drei Bereichen be-
sonders fokussiert, und zwar im Rahmen der Vorbereitung einer Kommunal- 
und Verwaltungsreform, im Zusammenhang mit Bürokratieabbau sowie im 
Rahmen der Föderalismusreform II. Der zweite Bericht der Landesregierung 
zur Aufgabenkritik wurde Ende 2007 in den Landtag eingebracht (LT-Drs. 
15/1774).1 Der Bericht bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung des 
Modernisierungsprogramms in Rheinland-Pfalz. 

                                           
1 Als PDF-Datei abrufbar im Internet unter:  

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/1774-15.pdf, Stand März 2008. 
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1.  Aufgabenbestand 

Vorbereitung einer Kommunal- und Verwaltungsreform 

Der Ministerrat hat am 19. September 2006 die Grundsatzentscheidung zur 
Kommunal- und Verwaltungsreform getroffen und die Vorgehensweise zur 
Vorbereitung festgelegt. In der jetzigen Phase liegt der Schwerpunkt zunächst 
auf einem aufgabenkritischen Ansatz. Dazu werden unter Federführung des 
Ministeriums des Innern und für Sport (ISM) auf der Grundlage einer Aufga-
benkritik Vorschläge ausgearbeitet, in welchem Umfang unter Beachtung des 
Konnexitätsprinzips Aufgaben von der unmittelbaren Landesverwaltung auf 
kommunale Gebietskörperschaften übertragen werden können und umge-
kehrt. Darüber hinaus werden Vorschläge gemacht, inwieweit zwischen den 
kommunalen Ebenen Aufgabenverlagerungen sinnvoll sind und in welcher 
Weise im Verhältnis Land – Kommunen Verfahrensabläufe optimiert werden 
können. Daneben wurde ein Konzept für die im Zuge der Reform vorgesehe-
ne Bürgerbeteiligung erarbeitet, das der Ministerrat am 11. September 2007 
beschlossen hat. Insbesondere auf der Grundlage der Aufgabenkritik, der vor-
geschlagenen Zuständigkeitsverlagerungen und unter besonderer Berücksich-
tigung der demographischen Entwicklung sowie der Ergebnisse der 1. Stufe 
der Bürgerbeteiligung sollen etwa Mitte 2008 Eckpunkte zur Optimierung der 
kommunalen Gebietsstrukturen ausgearbeitet werden, die unter anderem an 
den Einwohnerzahlen der Kommunen, aber insbesondere auch an zahlreichen 
weiteren Grundlagen ausgerichtet werden. Dazu gehören z.B. die Gebietsflä-
chen der Kommunen, Verflechtungen und bisherige Kooperationen mit be-
nachbarten Kommunen, die Zahl der Ortsgemeinden einer Verbandsgemein-
de, wirtschafts- und finanzstrukturelle Daten, die Verkehrsinfrastruktur, natur-
räumliche Gegebenheiten sowie historische, landsmannschaftliche und kultu-
relle Bezüge. Auf der Grundlage des anschließend zu erarbeitenden Gesamt-
konzeptes für eine Kommunal- und Verwaltungsreform sollen die Bürgerin-
nen und Bürger im Jahr 2009 erneut gezielt eingebunden und befragt werden, 
bevor die Gesetzgebung für das Reformwerk beginnt, die spätestens im 
Herbst 2010 abgeschlossen werden soll. 

2.  Aufgabenzuordnung 

a)  „Zentralstelle IT-Management, Multimedia, eGovernment und 
Verwaltungsmodernisierung“ (ITZ) 

Zur zentralen Steuerung und Bündelung der IT- und Multimedia-Angele-
genheiten einschließlich der Telefonie und zur Umsetzung der eGovernment-
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Aktivitäten in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung wurde im Ministe-
rium des Innern und für Sport (ISM) die „Zentralstelle IT-Management, Mul-
timedia, eGovernment und Verwaltungsmodernisierung“ (Zentralstelle für IT 
und Multimedia – ITZ) eingerichtet. Der ITZ obliegt zudem die koordinieren-
de Zuständigkeit für eGovernment und insoweit für die damit im Zusammen-
hang stehende Verwaltungsmodernisierung. 

Gleichzeitig wurden die in den Einzelplänen für IT-Angelegenheiten ein-
schließlich Telefonie und für eGovernment veranschlagten Haushaltsmittel 
– mit Ausnahme der Fachanwendungen – in den Einzelplan des ISM über-
führt. Im Rahmen der zentralen Finanzverantwortung für die ressortübergrei-
fenden IT-Angelegenheiten übernimmt die ITZ grundsätzlich auch die Mittel-
bewirtschaftung. Bei besonderen Projekten und soweit aus anderen Gründen 
geboten ist vorgesehen, die Mittelbewirtschaftung im notwendigen Umfang 
auf die Ressorts zurück zu übertragen. Die Budgetverantwortung und Mittel-
bewirtschaftung für ressortspezifische Fachanwendungen sowie für die lokale 
Systemadministration und Anwenderbetreuung verbleibt bei den Ressorts.  

Die Festlegung von IT-Standards dient nicht nur der Wirtschaftlichkeit, 
sondern auch der Interoperabilität zwischen den Ressorts. Zur Erarbeitung 
dieser Standards wurde die Arbeitsgruppe „IT-Standards“ eingerichtet, die auf 
der Grundlage der Ergebnisse der von der ITZ durchgeführten IT-Infrastruk-
turerhebung ihre Arbeiten aufgenommen hat. Auf der Ebene der Protokolle, 
Schnittstellen und Austauschformate wird dabei ein offener, hersteller- und 
produktneutraler Standard angestrebt. Zudem sollen allgemeine Programmier-
richtlinien sowie Dokumentations- und Qualitätsstandards erarbeitet werden. 
Bei Standardsoftware sollen Produktfestlegungen erfolgen, wobei neben einer 
kommerziellen Software zumindest alternativ auch ein frei verfügbares Pro-
dukt, so genannte Open Source Software (OSS) vorzusehen ist. Die Auswahl 
ergibt sich jeweils aus der Einzelfallbetrachtung. 

Eine Zentralisierung der IT-Betriebsaufgaben ermöglicht erhebliche Syner-
gieeffekte durch die Nutzung einer einheitlichen zentralen Infrastruktur und 
führt daher zu einer Senkung der Hardwarekosten. Rationalisierungspotentiale 
sollen daher beim Rechenzentrumsbetrieb, den IT-Querschnittsaufgaben und 
den dezentralen Serverstrukturen durch eine Bündelung von Aufgaben und 
Fachwissen sowie der mit einer Vereinheitlichung verbundenen Reduzierung 
der Komplexität der Systeme erschlossen werden. Die Rechenzentren wer-
den – soweit möglich – (aus rechtlichen Gründen zunächst mit Ausnahme 
derjenigen der Steuerverwaltung) zusammengeführt. Grundlage einer Über-
führung von IT-Betriebs- und Querschnittsaufgaben ist eine Einzelfallbetrach-
tung der betroffenen Aufgaben und Verfahren. Dabei werden in Zusammen-
arbeit mit dem jeweiligen Ressort zunächst Machbarkeitsstudien erstellt, die 
die technische, rechtliche und fachliche Übertragbarkeit untersuchen. In ei-
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nem weiteren Schritt wird die Wirtschaftlichkeit der Übertragungsmaßnahme 
geprüft. 

Das Ziel, die IT-Infrastruktur in der gesamten Landesverwaltung nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu optimieren, umfasst zur Vereinfachung 
der Administration auch die IT-Ausstattung der Büroarbeitsplätze. Zur Redu-
zierung der Kosten für Peripherie und Verbrauchsmaterial wird zudem ein 
einheitliches Druckkonzept erarbeitet.  

b) Beschaffungswesen 

Durch Kabinettsbeschluss vom 26. Juni 2007 wurde die Neuordnung des Be-
schaffungswesens in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz eingeleitet. Ein 
wesentliches Ziel dieser Neuordnung ist die Konzentration der Vergabe öf-
fentlicher Liefer- und Leistungsaufträge sowie der Beschaffungsabwicklung 
auf nur wenige Stellen in der Landesverwaltung. Die Zusammenfassung der 
Beschaffungsvolumina mit gleichzeitiger Konzentrierung von Standardpro-
dukten sowie eine organisatorische Bündelung der Beschaffungskompetenz in 
wenigen zentralen Beschaffungsstellen kann ein erhebliches Einsparpotenzial 
realisieren. Neben den Landesbetrieben Liegenschafts- und Baubetreuung 
(LBB) und Mobilität (LBM), die insbesondere Vergaben im Hoch- und Tief-
baubereich nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
durchführen, soll der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) als zentrale 
Beschaffungsstelle das Gros der Vergabeverfahren für Güter und Leistungen 
nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) abwickeln. Aufgabe der 
zentralen Beschaffungsstellen wird es sein, grundsätzlich sämtliche Lieferun-
gen und Leistungen, die von der Landesverwaltung und den nachgeordneten 
Behörden und Landesbetrieben (Bedarfsträger) benötigt werden, zu beschaf-
fen. Die Ausschreibungen sollen dabei so gestaltet werden, dass auch mittel-
ständische Unternehmen Angebote unterbreiten können. 

c)  Meldewesen 

Durch das Landesgesetz zur Änderung des Meldegesetzes (MG) und anderer 
Gesetze vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 309) sind auf Landesebene die Voraus-
setzungen für die Einrichtung von zwei zentralen Registern mit Grunddaten 
der örtlichen Melderegister geschaffen worden. Während das im Auftrag der 
Kommunen betriebene Integrationssystem (§ 37 MG) zur Erledigung der 
überörtlichen meldebehördlichen Aufgaben der 212 Meldebehörden in Rhein-
land-Pfalz genutzt wird, ermöglicht das in der Verantwortung des Landes 
vorgehaltene Informationssystem (§ 38 MG) der Polizei, den Finanzbehörden, 
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den Gerichten und zahlreichen anderen öffentlichen Stellen den automatisier-
ten Abruf der aktuellen Meldedaten einer in Rheinland-Pfalz registrierten Per-
son. Die zentrale Erledigung der den Kommunen obliegenden meldebehördli-
chen Auskunfts- und Mitteilungspflichten unter Nutzung des Integrationssys-
tems und die Möglichkeit des direkten Abrufs von Meldedaten aus dem In-
formationssystem liefern einen wichtigen Beitrag zur effektiven Erledigung 
zahlreicher Aufgaben im staatlichen und im kommunalen Bereich. Gleichzei-
tig konnten insbesondere bei den Meldebehörden erhebliche Kosteneinspa-
rungen erzielt werden. 

d)  Delegation von Aufgaben im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Fa-
milie und Frauen (MASGFF) konnte im Berichtszeitraum eine Reihe von 
Aufgaben abgeschichtet werden. Insgesamt 12 Aufgaben wurden dem Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) übertragen und eine wei-
tere Aufgabe an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) delegiert. 

Außerdem hat das Land Rheinland-Pfalz im Berichtszeitraum weitere 
Aufgaben der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozial-
hilfe auf die Kommunen delegiert („Regionalisierung“). Die Weiterentwick-
lung ermöglicht es, personenzentrierte Hilfeleistungen zu optimieren, auf ört-
liche und individuelle Gegebenheiten noch besser einzugehen und fachliche 
Kompetenzen ortsnah zu konzentrieren. Insbesondere wird vor Ort die Ge-
samtschau individueller Bedarfe vor dem Hintergrund ambulanter und statio-
närer Leistungsangebote in der Abwägung eröffnet, was insbesondere den 
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern zu Gute kommt. Die Stärkung der 
Ortsebene entspricht zugleich den Bestrebungen der Verwaltungsmodernisie-
rung, nach dem Subsidiaritätsgrundsatz solche Angelegenheiten, die die Orts-
ebene zumindest genau so gut erledigen kann, möglichst auch dort anzusie-
deln. 

3.  Aufgabenwahrnehmung 

a)  Vermessungs- und Katasterwesen 

Neben den Verwaltungen der Städte und Gemeinden können seit 2006 auch 
die Kreisverwaltungen und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieu-
rinnen und Vermessungsingenieure (ÖbVI) amtliche Auskünfte und Auszüge 
aus dem Liegenschaftskataster erteilen. Die Übernahme der Aufgabe als Auf-
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tragsangelegenheit ist freiwillig. Die befugten Personen und Stellen handeln 
insoweit als „front office“ der Vermessungs- und Katasterverwaltung und 
stellen den Bürgerinnen und Bürgern die für Antrags- und Genehmigungsver-
fahren erforderlichen Unterlagen auf kurzem Wege zur Verfügung. 

b)  Konzentration von Querschnittsaufgaben („Shared Service Center“) 

Bereits 1996 wurde damit begonnen, die Abrechnungsverfahren für die Rei-
sekosten-, Trennungsgeld- und Umzugskostenvergütungen sukzessive zu 
zentralisieren und die Aufgaben in den zentralen Reisekostenstellen der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Birkenfeld und Pirmasens zu 
bündeln. Die Reisekostenstellen sind heute für einen großen Teil der Landes-
verwaltung zuständig, die Übernahme weiterer Zuständigkeiten wird in Folge 
einer in 2006 durchgeführten Organisationsuntersuchung angestrebt. Neben 
der bereits erwähnten Errichtung der Zentralstelle für IT und Multimedia 
(ITZ) sowie der Bündelung des Beschaffungswesens haben weitere Aufga-
benkonzentrationen vor allem in Querschnittsbereichen stattgefunden, um 
Synergie- und Effizienzpotentiale zu erschließen. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (ISM) 
wurde 2003 auch die Schadensregulierung zentralisiert und der ADD (Scha-
densregulierungsstelle Koblenz) übertragen. Sie ist zuständig für die Bearbei-
tung der Dienstunfallfürsorge (einschließlich Arbeitsunfälle), die Bearbeitung 
von Verkehrsunfällen, die Bearbeitung von Staatshaftungsfällen, die Sach-
schadensregulierung nach § 99 und § 99 a Landesbeamtengesetz (LBG), die 
Geltendmachung originärer Ansprüche des Landes und die Geltendmachung 
von Regressansprüchen des Landes sowie die damit einhergehenden Zwangs- 
und Billigkeitsmaßnahmen. Nach einer Evaluierung wurden 2006 Anpassun-
gen bei der Zuständigkeit und dem Verfahren vorgenommen und eine Organi-
sationsuntersuchung durch die ADD in Auftrag gegeben. Ziel ist es, das bei 
der Schadensregulierungsstelle vorhandene Spezialwissen noch effektiver zu 
nutzen und die Schadensregulierung von weiteren Ressorts und Landesdienst-
stellen zu übernehmen.  

c)  PPP-Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz 

Im Zuge der Binnenmodernisierung werden auch neue Formen der Aufga-
benwahrnehmung erprobt und eingeführt. Eine praxisnahe und erfolgreiche 
Möglichkeit hierzu stellen staatlich-private Kooperationen (Public Private 
Partnership, PPP) dar. Insbesondere bei Infrastrukturprojekten können im 
Rahmen einer PPP Kapital und Know-how der Privatwirtschaft mit Verwal-
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tungskompetenz und politischer Steuerung durch die Öffentliche Hand kom-
biniert werden. Um diesen Bereich staatlich-privater Kooperationen auszu-
bauen, hat die Landesregierung in 2007 ein PPP-Kompetenzzentrum Rhein-
land-Pfalz eingerichtet und diverse PPP-Pilotprojekte initiiert. Das PPP-
Kompetenzzentrum ist bei der Projektentwicklungsgesellschaft des Landes 
Rheinland-Pfalz mbH angesiedelt und arbeitet in enger Abstimmung mit dem 
Ministerium der Finanzen (FM).  

Mit dem Aufgabenübergang an das PPP-Kompetenzzentrum werden die 
Aufgaben Frühphasenberatung für Projektträger, Auswahl, Begleitung und 
Evaluation von Pilotprojekten, PPP-Check landes- und haushaltsrechtlicher 
Rahmenbedingungen und Wissenstransfer bei einer unmittelbaren Landesge-
sellschaft zusammengeführt. PPP-Projekte sollen effizientes und nachhaltiges 
Verwaltungshandeln ermöglichen. Ein zentrales Ziel ist es, durch langfristig 
angelegte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatunterneh-
men, öffentliche Infrastrukturprojekte im Lebenszyklusansatz wirtschaftlicher 
zu realisieren. Die Arbeit des PPP-Kompetenzzentrums soll dieses Instrument 
der Verwaltungsmodernisierung beim Land und bei den rheinland-pfälzischen 
Kommunen implementieren und Erfahrungen dokumentieren. Die PPP-
Initiative im Land Rheinland-Pfalz will sich an der PPP-Bundesinitiative kon-
struktiv beteiligen. 

Die Ansiedlung der Aufgabe bei einer Landesgesellschaft soll gewährleis-
ten, dass die Aufgabenwahrnehmung gebündelt wird, unabhängiger von den 
Interessen einzelner Ressorts vollzogen wird und die Projektträger einen ex-
ternen Ansprechpartner haben, der ihre Anliegen auf verschiedenen Ebenen 
vertritt. 

d)  Länderübergreifende Zusammenarbeit der amtlichen Statistik 

Nach der Empfehlung der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zur 
Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Statistikwesens in Deutschland hat die In-
nenministerkonferenz (IMK) am 8./9. Dezember 2004 konkrete Maßnahmen 
zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit der statistischen Ämter der Länder 
und des Bundes beschlossen. Entsprechend einer insoweit resultierenden 
Rahmenvereinbarung zwischen allen Ländern und dem Bund sowie dem Mas-
terplan der amtlichen Statistik gibt es eine länderübergreifende Arbeitsteilung 
im Bereich der Verbundprogrammierung nach dem Prinzip „Einer für alle“. 
Die zentrale IT-Produktion wird sukzessive angestrebt, d.h. die zentrale In-
stallation/Betrieb sowie Pflege und Wartung von Programmen des statisti-
schen Verbundes soll jeweils in einem Amt für alle erfolgen. Dadurch wird 
eine fachliche Konzentration von IT-Leistungen sowie Einsparung von 
gleichwertigen Aufwendungen in den anderen Ämtern erreicht. Mit der Ein-
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führung standardisierter Verarbeitungsinstrumente (Programme usw.) für 
14 Prozessstufen der Statistikproduktion wird ein gleichartiger, auch IT-
gesteuerter Produktionsprozess möglich, der keine länderspezifischen Anpas-
sungen mehr erfordert.  

e)  Einrichtungen des Naturschutzes in privater Trägerschaft 

Eine Form der privatisierten Aufgabenwahrnehmung findet bei den Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat (BSR) „Naturpark Pfälzer-
wald“ statt. Die Trägerorganisation des Naturparks wurde in Form der Belei-
hung mit der Aufgabenwahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit 
dem gleichnamigen BSR durch Rechtsverordnung der Landesregierung be-
traut. Damit wurde durch Beleihung erstmals in Deutschland die private Trä-
gerschaft eines BSR erreicht. 

Darüber hinaus wurde durch einen Verband für das Naturschutzgroßpro-
jekt „Fledermauskolonien im Grubenfeld“ die öffentliche Trägerschaft mit ei-
ner privaten Projektträgerschaft ersetzt. 

f)  Länderübergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen Naturschutz, 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Im Naturschutz findet eine länderübergreifende Zusammenarbeit durch Ein-
führung eines gemeinsamen Datenmodells (OSIRIS) zwischen Nordrhein-
Westfalen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz einschließlich der Bundes-
forstverwaltung und der Bundeswehr statt. 

Im Bereich der Tierseuchen umfasst die länderübergreifende Zusammen-
arbeit folgende Maßnahmen: 

• Einrichtung, Betrieb und Nutzung einer Datenbank (Herkunftssiche-
rungs- und Informationssystem für Tiere – HIT), 

• Einrichtung eines Mobilen Bekämpfungszentrums (MBZ) zur Unterstüt-
zung der Länder bei der Bekämpfung hochansteckender Tierseuchen, 

• Einrichtung einer Maul- und Klauenseuche-Diagnostika-Bank, 

• Mithilfe bei der Tötung von Geflügel in Ställen bei Vorliegen der Geflü-
gelpest. 

Die länderübergreifende Zusammenarbeit für den Bereich Lebensmittelüber-
wachung erfolgt bei der Durchführung von Untersuchungen gemäß nationa-
lem Rückstandskontrollplan (Rückstände in Lebensmitteln tierischen Ur-
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sprungs) seit 24. Februar 2005 gemeinsam mit Hessen und dem Saarland. 
Hiernach übernimmt jedes Land schwerpunktmäßig Aufgaben, wodurch den 
anderen Labors einige aufwändige Methodenvalidierungen erspart werden.  

Die Schulungs- und Übungsveranstaltungen in den Bereichen Lebensmit-
telüberwachung und Tierseuchen stehen auch Vertreterinnen und Vertretern 
anderer Länder zur Teilnahme und Mitarbeit offen. 

g)  Übernahme der Hochschulimmobilien durch den Landesbetrieb 
Liegenschafts- und Baubetreuung  

Die Übertragung der rheinland-pfälzischen Hochschulimmobilien in den Be-
stand des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) als wirt-
schaftlichem Eigentümer in 2007 ist ein weiterer Baustein zur Reform des 
Immobilienmanagements des Landes. 

Durch die Einführung von Mieter-/Vermieterstrukturen zwischen Hoch-
schulen und LBB sowie Hochschulen und deren Einrichtungen soll auch die 
Eigenverantwortung der Hochschulen weiter gestärkt werden. Vermieter der 
Flächen ist der LBB. Die Hochschulleitung als Generalmieter vermietet die 
Flächen an die Fachbereiche und die zentralen Einrichtungen weiter. Sie trägt 
die Verantwortung für eine wirtschaftliche Nutzung des Flächenbestandes. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisation 

a)  Zusammenlegung von Ministerien 

Durch Anordnung vom 28. November 2006 (GVBl. 2007, S. 19) wurde die 
Anordnung über die Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-
Pfalz vom 18. Mai 2006 (GVBl. 2006, S. 248) geändert und dadurch zwei 
Ministerien zusammengelegt. 

Die bisherigen Ministerien für Bildung, Frauen und Jugend (MBFJ) und 
für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur (MWWFK) wurden 
im neuen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
(MBWJK) vereinigt. Die Zuständigkeit für die Aufgaben im Bereich „Frau-
en“ wurde dem bisherigen Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit (MASFG) übertragen, welches dadurch zum Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) wurde. Damit verfügt 
Rheinland-Pfalz neben der Staatskanzlei und der Vertretung des Landes 
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Rheinland-Pfalz beim Bund und der Europäischen Union nunmehr über sie-
ben Ministerien. 

b)  Auflösung von Außenstellen 

Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 

Im Rahmen der Agrarverwaltungsreform wurde 2005 die Außenstelle Wes-
terburg des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-
Osteifel aufgelöst. Die Außenstelle in Adenau wurde 2007 geschlossen. Im 
Dezember 2006 wurden beim DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück die Außen-
stellen in Worms und Mainz sowie das Bildungsseminar in Emmelshausen 
aufgelöst.  

Eichverwaltung 

Durch Ministerratsbeschluss vom März 2005 über die Neuorganisation der 
Eichverwaltung wurde der zweistufige Organisationsaufbau durch einen ein-
stufigen ersetzt. Die Eichdirektion und die fünf Eichämter wurden in einem 
Landesamt, dem Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME) mit Sitz in Bad 
Kreuznach zusammengefasst (vgl. den Bericht 2004/2005). Aus den Eichäm-
tern in Koblenz, Trier und Kaiserslautern wurden Technische Stützpunkte. 
Ende 2006 wurde das ehemalige Eichamt Ludwigshafen geschlossen, das bis 
dahin als Außenstelle des Technischen Stützpunktes Kaiserslautern fungierte. 

Landesamt für Geologie und Bergbau  

Die in Koblenz angesiedelte Außenstelle des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau (LGB), Sitz des ehemaligen Bergamtes Rheinland-Pfalz, wurde An-
fang 2006 aufgelöst. Zum Jahresende 2007 wurde der Staatsvertrag über die 
Bergbehörden des Saarlandes und des Landes Rheinland-Pfalz aufgehoben 
und die Aufgaben auf das LGB übertragen. 

Vermessungs- und Katasterwesen 

Im Zeitraum von 2006 bis 2007 konnten insgesamt 5 Außenstellen der Ver-
messungs- und Katasterämter (VermKÄ) aufgelöst werden. Im Einzelnen 
wurden die Außenstellen 

• Germersheim in das VermKA Landau, 
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• Saarburg in das VermKA Trier, 

• Cochem in das VermKA Daun, 

• Zweibrücken in das VermKA Pirmasens sowie 

• Montabaur in das VermKA Westerburg 

integriert. 

c)  Straffung der Kommunalaufsicht 

Mit Landesgesetz zur Änderung der Organisation der Forstverwaltung und 
zur Auflösung der Regionalen Servicestelle Kommunalaufsicht der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 193) wurde die 
Regionale Servicestelle Kommunalaufsicht der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) in Neustadt an der Weinstraße zum 1. Januar 2008 auf-
gelöst. Die in 2004 durchgeführte Evaluation der Neuorganisation der Mit-
telinstanz hat gezeigt, dass es für eine effektive Wahrnehmung der Aufgaben 
der Kommunalaufsicht durch die ADD keiner gesetzlich festgelegten Außen-
stelle mehr bedarf. 

d)  Optimierung des Landsbetriebs „Landsforsten Rheinland-Pfalz“ 

Im letzten Bericht wurde die in 2005 erfolgte Errichtung des Landesbetriebs 
„Landesforsten Rheinland-Pfalz“ nach § 26 der Landeshaushaltsordnung dar-
gestellt. Der Landesbetrieb umfasst alle drei Ebenen der Landesforstverwal-
tung, die Forstabteilung in dem für die Forste zuständigen Ministerium, die 
bisher bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd angesiedelte 
Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) sowie die Forstämter. 

Mit Landesgesetz zur Änderung der Organisation der Forstverwaltung und 
zur Auflösung der Regionalen Servicestelle Kommunalaufsicht der Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 193) wurde die 
ZdF zum 1. Januar 2008 aus der SGD Süd herausgelöst und weiterhin als Teil 
des Landesbetriebs Forsten – unter Beibehaltung ihres Aufgaben- und Per-
sonalbestandes – unmittelbar dem für das Forstwesen zuständigen Ministeri-
um unterstellt. Angesichts der bereits bestehenden Sonderstellung der ZdF 
war es seit Gründung des Landesbetriebs konsequent, die ZdF aus der SGD 
Süd herauszulösen und damit die Ablauforganisation im Landesbetrieb weiter 
zu optimieren. 
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e)  Generaldirektion Kulturelles Erbe  

Mit Rundschreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur (MBWJK) vom 2. Februar 2007 (Az: 9815 – 53 006/50), Amtsblatt 
Nr. 2/2007, S. 245 und vom 12. Februar 2008, Amtsblatt Nr. 3/2008 wurde 
die Errichtung der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in zwei Auf-
baustufen vorgenommen und mit Wirkung vom 1. März 2008 abgeschlossen. 
Im Doppelhaushalt 2009/10 wird das Kapitel 09 41 "Generaldirektion Kultu-
relles Erbe Rheinland-Pfalz" neu eingerichtet. 

In der GDKE sind das Landesamt für Denkmalpflege, das Landesmuseum 
Koblenz, das Landesmuseum Mainz und das Rheinische Landesmuseum Trier 
zusammengeführt. Die GDKE ist eine dem für Kultur zuständigen Ministeri-
um unmittelbar nachgeordnete obere Landesbehörde, die sich in die 

• Direktion Landesdenkmalpflege, 

• Direktion Landesarchäologie mit Außenstellen in Mainz, Koblenz, Trier 
und Speyer, dazu gehören auch die Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
und das Institut für Archäologie und Naturwissenschaften (IAN), 

• Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer, 

• Direktion Landesmuseum Koblenz, 

• Direktion Landesmuseum Mainz und  

• Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier 

gliedert.  
Durch zentrale Steuerung und Koordination soll die gemeinsame Verant-

wortung für das kulturelle Erbe des Landes Rheinland-Pfalz gestärkt, die Zu-
sammenarbeit optimiert und die Effektivität durch Synergien gesteigert wer-
den. Es soll ein neuer Arbeitsbereich „Marketing“ aufgebaut und die Vernet-
zung mit dem Tourismus intensiviert werden. 
Die GDKE nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

• Entwicklung einer übergreifenden Sammlungsstrategie für die kulturel-
len Einrichtungen des Landes, 

• integrierte Planung, Steuerung und Umsetzung von Arbeitsschwerpunk-
ten im Rahmen abgestimmter Zielvorgaben, 

• Steuerung der Ressourcen hinsichtlich kulturpolitischer Schwerpunktset-
zungen, 

• zentrales Marketing, 
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• vereinheitlichte Publikationen unter der gemeinsamen Corporate Identity 
und 

• Zusammenarbeit mit dem Tourismus. 

Die GDKE wird von einer Generaldirektorin/einem Generaldirektor mit Sitz 
in Mainz geleitet. Ihr/ihm obliegt die zentrale Steuerung gemeinsamer Aufga-
ben und die Koordination abgestimmter Projekte.  

f)  Agentur Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen 

Zur Weiterentwicklung der Selbstständigkeit an Schulen, Fortentwicklung des 
Qualitätsmanagements an Schulen, Umsetzung der Bildungsstandards an 
Schulen und Evaluation der Zielsetzungen der Schulen wurde zum 
1. August 2005 eine Agentur Qualitätssicherung, Evaluation und Selbststän-
digkeit von Schulen (AQS) bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) eingerichtet. Die AQS führt regelmäßig externe Evaluationen aller 
Schulen des Landes durch. Sie erstellt auf der Grundlage schulstatistischer 
Daten, der Qualitätsprogramme und ihrer schulinternen Evaluierung, der ex-
ternen Leistungsstudien, Vergleichs- und Parallelarbeiten sowie basierend auf 
regelmäßigen Schulbesuchen einen Bericht zur Qualitätsarbeit an der jeweili-
gen Einzelschule. Der Bericht ist Grundlage für Zielvereinbarungen zwischen 
der einzelnen Schule und der Schulaufsicht. Die Schulen und die Schulbehör-
de sind zu uneingeschränkter Zusammenarbeit verpflichtet. 

2.  Innere Organisation 

a)  Eichverwaltung 

Im Rahmen der Neuorganisation der Eichverwaltung wurden Aufgaben im 
Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME) zentralisiert, die IT und Kom-
munikationstechnik ausgebaut sowie ein Service Center zur Kundenbetreuung 
und Auftragsannahme eingerichtet. Die Gewichteausgabe wurde aus wirt-
schaftlichen Gründen regional begrenzt. Außerdem fand eine thematische 
Bündelung von Kompetenzbereichen zentral sowie regional statt. Das kom-
plette Rechnungswesen wurde in Bad Kreuznach zentralisiert, sodass die 
Vollzugsmitarbeiterinnen und Vollzugsmitarbeiter weiter entlastet werden 
und sich voll auf den Außendienst konzentrieren können. 
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b)  Landesbetrieb Mobilität 

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat im Jahre 2006 mit Unterstützung ei-
nes externen Beratungsunternehmens die Aufbau- und Ablauforganisation 
analysiert und Optimierungspotentiale definiert. Daraufhin wurden u.a. fol-
gende Maßnahmen festgelegt:  

• Reduzierung von Hierarchieebenen in der Zentrale des LBM von 3 auf 2 
Leitungsebenen unterhalb der Geschäftsführung, 

• Erweiterung von Leitungsspannen auf 10-15 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter pro Organisationseinheit, dadurch Reduzierung von ca. 80 Funk-
tionsstellen, 

• Einführung eines Projektmanagements für Neubauaufgaben, 

• Bündelung der Aufgaben im Bereich der Personaladministration durch 
Reduzierung der Organisationseinheiten von 10 auf 1, 

• Bündelung der Aufgaben im Bereich „Rechnungswesen“ durch Reduzie-
rung der Organisationseinheiten von 10 auf 1 und 

• Bündelung der Aufgaben im Bereich der Schadenssachbearbeitung an 
einer Stelle anstelle der Wahrnehmung in 10 regionalen Dienststellen. 

c)  Finanzämter 

In den Finanzämtern werden Funktionen und Strukturen weiterentwickelt, die 
die Neueinführung bzw. die Veränderung von Verfahren und Prozessen unter-
stützen, die im Kontext mit der Einführung eines maschinellen Risikomana-
gements sowie mit der Optimierung des Personaleinsatzes stehen. Dies sind 
insbesondere die 

• Pilotierung von größeren Organisationseinheiten im Finanzamt (sog. 
Großbezirken) mit erweiterten Leitungsspannen, 

• Pilotierung so genannter Neuaufnahmestellen, 

• Fortentwicklung der Zentralen Informations- und Annahmestellen in den 
Finanzämtern bei gleichzeitiger Umbenennung in Service-Center, 

• Einrichtung einer Info-Hotline zur Beantwortung allgemeiner steuerli-
cher Fragen und 

• Bündelung der Pressearbeit der Oberfinanzdirektion (OFD) und der Fi-
nanzämter im neu eingerichteten Pressereferat der OFD Koblenz. 
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d)  Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle 

Bei der Zentralen Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBV) wurde eine Lan-
desfamilienkasse mit der Möglichkeit eingerichtet, entsprechende Aufgaben 
von anderen öffentlichen Dienstherren zu übernehmen (Landesverordnung 
über die Landesfamilienkassen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
§ 72 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes vom 19. Mai 2006, GVBl. S. 237). 
Weiterhin wurden bei der ZBV die Aufgabenbereiche Besoldung und Versor-
gung einheitlich bei einer Bearbeiterin bzw. bei einem Bearbeiter zusammen-
gelegt, so dass eine ganzheitliche Betreuung erfolgen kann. 

e)  Ämter für soziale Angelegenheiten 

In den Ämtern für soziale Angelegenheiten (ASA) Koblenz, Landau, Mainz 
und Trier wurden Bürger-Service-Büros eingerichtet. Es handelt sich um zent-
rale Anlaufstellen, in denen der Bürgerkontakt konzentriert und erleichtert 
wird. Das gesamte Leistungsspektrum der Ämter, aber auch zentral wahrge-
nommene Leistungen des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 
(LSJV) können abgerufen werden. Das stationäre Angebot an die Bürgerinnen 
und Bürger wurde um das „Mobile Bürger-Service-Büro“ ergänzt, bei dem 
die ASA Sprechtage in ausgewählten Verbandsgemeindeverwaltungen durch-
führen. Das „Mobile Bürger-Service-Büro“ wurde zunächst als Pilotprojekt 
beim ASA Koblenz eingerichtet und 2006 in einer zweiten erweiterten Pilot-
phase auch in den ASA Landau, Mainz und Trier eingeführt. 

f)  Landesforsten 

Im Rahmen eines Pilotprojekts „Prozessoptimierung an Forstamtsbüros“ fin-
det eine Bündelung von Aufgaben in einigen Forstämtern statt, welche in die-
sen Aufgabenbereichen dann zusätzlich als Servicecenter fungieren (z.B. für 
die Förderung). In den Forstämtern werden Revierleitungsaufgaben in die Be-
reiche Biologische Produktion und territoriale Vertretung einerseits und 
Technische Produktion andererseits (so genanntes TPL-Konzept) funktional 
entflochten. Weiterhin erfolgt eine Reorganisation der Waldarbeit mit Einfüh-
rung der teilautonomen Gruppen mit weitgehender Selbststeuerung der Auf-
gabenerledigung auf der Grundlage mehrwöchiger Arbeitsprogramme. 
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g)  Landesuntersuchungsamt 

Im Landesuntersuchungsamt (LUA) wurde nach einer Prüfung des Rech-
nungshofs die innere Organisation umgestaltet, indem die Anzahl der Organi-
sationseinheiten verringert und die Abteilung Fachaufsicht und Risikomana-
gement geschaffen wurde. Die allgemeinen Verwaltungsaufgaben des Insti-
tuts für Hygiene und Infektionsschutz, des Instituts für Lebensmittelchemie 
sowie der Gesundheitsfachschulen für technische Assistentinnen und Assis-
tenten in der Medizin und der pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und 
Assistenten wurden am Standort Trier zusammen geführt. Am Standort Kob-
lenz wurden die allgemeinen Verwaltungsaufgaben des Instituts für Hygiene 
und Infektionsschutz und des Instituts für Lebensmittelchemie zusammenge-
führt. Weiterhin wurde ein Schulkonzept für die Gesundheitsfachschulen er-
arbeitet und umgesetzt. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Strategische Planung 

a)  Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 

In den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) wurde mit dem Kon-
zept zur Wirkungsanalyse und -prognose für Bodenordnungsverfahren in 
Rheinland-Pfalz ein wirkungsorientiertes Controlling entwickelt und einge-
führt. Es handelt sich um ein Instrument, das zur Steuerung, Optimierung und 
Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabevolumens ent-
wickelt wurde. Es dient dazu, die Entscheidungsfindung zur Durchführung 
eines Bodenordnungsverfahrens zu unterstützen. Dabei werden Wertschöp-
fungsprognosen in die Bewertung der geplanten Bodenordnungsverfahren 
einbezogen. 

b)  Landesamt für Mess- und Eichwesen 

Das Qualitätsmanagementsystem des neu gegründeten Landesamtes für Mess- 
und Eichwesen (LME) wurde ausgebaut und ein Leitbild erarbeitet. Ziel der 
Planung war auch, das Auftragsmanagement zu verbessern, um vor allem 
mehr kundenorientiert arbeiten zu können. Durch das Einrichten eines Service 
Centers Anfang 2006 können Aufträge von Kundinnen und Kunden direkt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugewiesen und Termine vereinbart 
werden. Ein weiterer Schritt ist die Entwicklung einer IT-gestützten Auftrags- 
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und Karteiverwaltung, welche eine bessere Planung des Vollzugs sicherstel-
len wird. Auch das Berichtswesen wird dadurch verbessert. Das Programm ist 
seit Anfang 2008 im Einsatz. 

c)  Jahresarbeitsprogramm  

Im Anschluss an die Evaluation der Mittelinstanz wurde das Ministerium des 
Innern und für Sport (ISM) beauftragt, in Abstimmung mit dem Ministerium 
für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) eine Konzeption für ein 
Jahresarbeitsprogramm (JAP) zwischen den Ministerien und den Direktionen 
zu entwickeln und zu erproben. Unter Begleitung einer Arbeitsgruppe erfolgt 
die Erprobung eines JAP seit Ende 2005 im Rahmen eines Piloten zwischen 
dem ISM, dem MUFV, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen (MASGFF) und der Struktur- und Genehmigungsdirekti-
on (SGD) Nord. Die disponiblen Aufgaben wurden jeweils durch die Beteilig-
ten aufgelistet und zusammen geführt. In einer durch eine Moderatorin bzw. 
einen Moderator geleiteten Konferenz in 2005 wurden Schwerpunkte in in-
haltlicher und zeitlicher Hinsicht einvernehmlich festgelegt. Die daraus resul-
tierende Aufgabenliste war das Jahresarbeitsprogramm für das Jahr 2006. 

In dem betreffenden Kalenderjahr erfolgte ein Abgleich des Umsetzungs-
standes zum 30. Juni (Controlling). Bei nicht fristgerecht bearbeiteten Tätig-
keiten war über den Verfahrensstand und etwa eingetretene Schwierigkeiten 
zu berichten. Bei Bedarf erfolgte eine Nachsteuerung durch die betroffenen 
Organisationseinheiten der oberen Landesbehörden im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ministerium. 

Wie im Konzept vorgesehen, fand Ende 2006 eine erste Bewertung des 
Aufwands und des Erfolgs des Piloten statt. Dabei hat sich gezeigt, dass der 
Personaleinsatz zur Vorbereitung hoch war. Die Auswertung der subjektiven 
Einschätzungen hat ergeben, dass durch die Einführung des JAP bislang keine 
maßgeblichen positiven Veränderungen im Hinblick auf die Motivation, die 
Stärkung der Eigenverantwortung, den Arbeitsaufwand für die Erfüllung der 
jeweiligen Fachaufgabe, die Optimierung der Arbeitsabläufe, die Planungssi-
cherheit, die Kommunikation zwischen oberen und obersten Landesbehörden 
und die Reduzierung der Fachaufsicht empfunden wurden. 

Auf Basis dieser Erfahrungen wurde das Konzept optimiert und um ein 
Jahr verlängert. Im Dezember 2007 beschloss der Ministerrat, das so opti-
mierte Verfahren für ein JAP fortzuführen und stellte fest, dass ein unter ge-
wissen formalen Vorgaben regelmäßig aufgestelltes JAP grundsätzlich ein 
geeignetes Mittel ist, eine geordnete Absprache der in einem Jahr anstehenden 
disponiblen oder im Vollzug gestaltbaren Aufgaben zu treffen und diese da-
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durch effektiver wahrzunehmen. Im Rahmen des JAP können der Vollzug 
überwacht und auftretende Schwierigkeiten sowie gegebenenfalls notwendig 
werdende organisatorische Weiterentwicklungen erörtert werden.  

Da der Einsatz eines JAP aber nicht in allen Bereichen sinnvoll ist, ist die 
Einführung dieses Instruments nicht verbindlich vorgegeben worden. Es ob-
liegt den Ressorts und Dienststellen festzulegen, in welchen Bereichen ein 
JAP aufgestellt wird. Wenn ein JAP aufgestellt wird, sind dessen Festlegun-
gen allerdings für alle verbindlich. Änderungen im Laufe des Jahres sind da-
her nur mit der Zustimmung des oder der anderen Beteiligten zulässig.  

Zum Ende des Jahres 2010 soll evaluiert werden, in welchem Umfang und 
mit welchem Ergebnis JAP aufgestellt wurden. Dabei soll geklärt werden, ob 
sich diese Vorgehensweise insgesamt bewährt hat. 

2.  Ablauforganisation 

a)  Abbau von Doppelstrukturen 

Zur Umsetzung der Überprüfung von Doppelstrukturen hat der Ministerrat 
2007 das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) mit der Einsetzung ei-
ner ressortübergreifenden Lenkungsgruppe beauftragt. Deren Auftrag umfasst 
die Integration und den Abbau von Doppelstrukturen bei der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD), den Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
(SGDen), dem Landesuntersuchungsamt (LUA), dem Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG), dem Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau (LGB) und dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau-
betreuung (LBB). Dabei geht es im Einzelnen z.B. um die Erarbeitung eines 
ressortübergreifenden Laborkonzepts im Bereich des LUWG bzw. des LGB 
sowie bei den SGDen oder im Bereich des LUA sowie um die Überprüfung 
der in den Direktionen und dem LBB angesiedelten baufachlichen Aufgaben 
und um eine umfassende Aufgabenkritik im LUWG. 

b)  Polizei 

In der Polizeiabteilung des Ministeriums des Innern und für Sport (ISM) wur-
de eine Arbeitsgruppe zur Optimierung von Prozessen in der polizeilichen 
Vorgangsbearbeitung eingesetzt. Weiterhin wurden Maßnahmen zur Intensi-
vierung flexibler Dienstgestaltungen ergriffen. 

Zur Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) in Rheinland-Pfalz wurde eine Projektgruppe ein-
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gerichtet. Diese der Zentralstelle für Polizeitechnik (ZPT) zugeordnete Pro-
jektgruppe nimmt auch Aufgaben für den Bereich Brand- und Katastrophen-
schutz wahr und ist neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Poli-
zeibereich auch mit Fachleuten aus dem Feuerwehrbereich und dem Ret-
tungsdienst besetzt. Zur Projektorganisation gehört neben vier Teilprojekten 
ein Projektstab, der u.a. für Projektmanagement, Qualitätssicherung, Risiko-
management und das (externe) Controlling verantwortlich ist. 

Für Verfahrensverzeichnisse und Verfahrensanmeldungen nach den §§ 10 
und 27 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 293) 
wurde ein Zentrales Verfahrensverzeichnis der Polizei (ZVPOL) mit eWork-
flow eingeführt. Durch die unmittelbare Anbindung des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz werden Prüf- und Anmeldeverfahren beschleunigt. 

Mit der Zentralisierung des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems ist 
es möglich, das Konzept der Einmalerfassung und Mehrfachnutzung von Da-
ten einzuhalten und landesweit polizeiliche Vorgänge ohne Medienbrüche 
auszutauschen. 

c)  Raumordnung und Landesplanung 

Bei der Neuaufstellung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV wurde 
vom Ministerium des Innern und für Sport (ISM) ein Online-Beteiligungs-
verfahren eingeführt. Das entsprechende Modul der Dokumentenmanage-
ment-Software REGISAFE ermöglicht eine papierlose Bearbeitung der elek-
tronischen Eingaben zum LEP IV-Entwurf. 

d)  Ressortübergreifende IT-Projekte und ressortübergreifende Fachverfahren 

Eine erfolgreiche und wirtschaftliche Umsetzung von IT-Projekten ist nur 
dann sichergestellt, wenn sich diese an einheitlichen Vorgaben und Methoden 
für Planung, Steuerung und Auswertung ausrichten. Die Zentralstelle für IT 
und Multimedia (ITZ) im Ministerium des Innern und für Sport (ISM) erar-
beitet in Zusammenarbeit mit den Ressorts Projektmanagementvorgaben, mit 
denen die erforderlichen Maßnahmen ebenenübergreifend dokumentiert und 
gesteuert werden können. Hierbei sollen Vorhaben ab einer bestimmten Grö-
ße grundsätzlich als Projekte umgesetzt werden. Ziel ist die Erstellung eines 
Projektmanagementleitfadens als Grundlage der Kommunikation und Zu-
sammenarbeit. Hierbei soll bei Fachverfahren grundsätzlich das Ressort für 
das Gesamtprojekt verantwortlich sein. Ressortübergreifende IT-Projekte und 
ressortübergreifende Fachverfahren werden grundsätzlich durch die ITZ ver-
antwortet. Die Entscheidung über die Projektdurchführung erfolgt bezogen 
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auf den Einzelfall nach Abstimmung mit den betroffenen Ressorts und dem 
Landesbetrieb Daten und Information (LDI). 

e)  Zentralisierung des Beschaffungswesens und eProcurement  

Zur Umsetzung der unter Ziffer II.2.b. dargestellten Zentralisierung des Be-
schaffungswesens ist die Einführung von eProcurement vorgesehen. Hierzu 
werden zentrale Beschaffungsstellen beim Landesbetrieb Daten und Informa-
tion (LDI), Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) und beim 
Landesbetrieb Mobilität (LBM) gebildet sowie die Vergabeplattform „e-
Vergabe“ des Bundes und die Bestellplattform „Kaufhaus des Landes“ in der 
Landesverwaltung Rheinland-Pfalz eingeführt werden.  

3.  Informations- und Kommunikationssysteme 

a)  Registratur und Bibliothekswesen 

Die Staatskanzlei hat mit der Einführung des Projekts „Bura“ begonnen, mit 
dem die Registrierung und Verwaltung des Bundesrats- und EU-Schriftguts 
unter Nutzung des Registraturclients von DOMEA® erfolgt. Ebenfalls unter 
Einbindung von DOMEA® wurde eine neue Datenbank für die Erfassung von 
Orden und Ehrenzeichen eingeführt. Mit der gemeinsamen Bibliotheksan-
wendung „Alephino“ wurde eine Verbesserung der Zusammenarbeit ver-
schiedener Behördenbibliotheken erreicht. 

b)  Informationssysteme 

In der Staatskanzlei wurde ein elektronisches Kabinettsinformationssystem 
(eKIS) eingeführt. Bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen wird das 
Informationssystem Gewerbeaufsicht (ISGA) eingesetzt und durch die Ein-
führung des Programms AnlagenInformationsSystem-Immissionsschutz (AIS-
I) sowie der Bußgeldanwendung WINOWiG weiter ausgebaut. Im Statisti-
schen Landesamt wurde ein auf einer neuen Technologie basierendes Landes-
informationssystem (LIS) mit schnellen und flexiblen Auswertungs- und Dar-
stellungsmöglichkeiten statistischer Ergebnisse eingeführt. Seit dem 
1. Juli 2005 wird die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern durch das 
internetgestützte Fachinformationssystem „Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit“ unterstützt, welches insbesondere bei der Zusammenarbeit in 
Krisenfällen zur Anwendung kommt. 
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c)  „Navigationssystem Wald“ 

Bei der Zentralstelle der Forstverwaltung erfolgt eine Erhebung von Wegeda-
ten zum Aufbau eines Navigationssystems im Wald, um eine sichere und 
schnelle Fahrzeugbewegung (Holztransport, Rettungsdienste etc.) auf Wald-
wegen zu ermöglichen. Das geplante System wird auf Bundesebene durch die 
Navlog GmbH an spezielle Nutzer vermarktet und erhöht vor allem die Effi-
zienz in der Holzbereitstellung und -logistik für die Waldeigentümer und die 
Logistikunternehmen. 

d)  Einführung des Portals Allgemein bildende Schulen 
 – Berufsbildende Schulen  

Mit der Einführung des Portals Allgemein bildende Schulen – Berufsbildende 
Schulen (ABS-BBS) zum nächsten Schuljahr (2008/2009) wird ein Instru-
ment zur Überwachung der Schulpflicht geschaffen. Mittels einer Datenbank 
werden die Eingabe von Schülerdaten bzw. das Einlesen bestehender Daten-
bestände aus @SchuLE.rlp sowie die Kontrolle und die Übernahme der Schü-
lerdaten durch die Schulen ermöglicht. In der Datenbank ist jederzeit für alle 
Beteiligten die Situation bei den noch zu versorgenden schulpflichtigen Schü-
lern erkennbar. Mit Einführung des Portals wird die zurzeit noch verwendete 
Papierform nicht mehr akzeptiert werden, damit der Umstieg auf die elektro-
nische Verarbeitung flächendeckend und vollständig vollzogen werden kann. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Leistungsaufträge 

Zur Erhöhung der politischen Aussagefähigkeit des Haushaltsplanes und als 
Instrument zur leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung 
werden seit dem Doppelhaushalt 2002/2003 so genannte Leistungsaufträge 
nach § 7 b LHO ausgebracht.2 Entsprechend der Erwartung des Landtags sind 
im Doppelhaushalt 2005/2006 weitere Leistungsaufträge hinzugekommen. 
Für den Doppelhaushalt 2007/2008 wurden die Leistungsaufträge nochmals 
weiterentwickelt und insgesamt auf 16 Leistungsaufträge verdoppelt. 

                                           
2 Vgl. Aktivitäten auf dem Gebiet der Staats- und Verwaltungsmodernisierung 

2003/2004, Speyerer Forschungsberichte 233, S. 291. 
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2.  Ideenmanagement 

Anfang 2006 wurde das neue Ideenmanagement der rheinland-pfälzischen 
Landesverwaltung mit dem Ziel, das Ideenpotential der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter noch besser zu erschließen gestartet. Neben dem bisherigen Vor-
schlagswesen auf der Basis spontaner Ideen können nun zusätzlich Qualitäts-
zirkel für eine gelenkte Ideenfindung in moderierten Gruppen durchgeführt 
werden. Insbesondere sollten die Beteiligungsquote sowie die Anerkennungs- 
und Realisierungsquote erhöht und die durch das zentrale Verfahren mit ei-
nem komplizierten Geschäftsprozess bedingten langen Bearbeitungszeiten für 
Verbesserungsvorschläge verkürzt werden.  

Im ersten Jahr sind rund 480 Anregungen als Verbesserungsvorschläge 
zugelassen und geprüft worden. Das entspricht etwa der zehnfachen Menge 
der in den Vorjahren jährlich insgesamt eingegangenen Anregungen. Die 
Anerkennungs- und Prämierungsquote liegt bei ca. 30%. Dies entspricht noch 
nicht ganz den Vorstellungen und wird anlässlich der in 2008 geplanten Eva-
luierung überprüft werden. In absoluten Zahlen übersteigen jedoch die aner-
kannten und umgesetzten Vorschläge die aller Vorjahre deutlich. 

Die in früheren Jahren gezahlten Prämien betrugen teilweise ein Mehrfa-
ches der für das Betriebliche Vorschlagswesen der übrigen Bereiche in 
Deutschland üblichen Prämienhöhe. Nun liegen sie durchschnittlich exakt auf 
diesem Niveau. Die Mindestprämien gegenüber dem früheren Vorschlagswe-
sen wurden reduziert.  

3.  Common Assessment Framework 

Das Common Assessment Framework (CAF) ist ein gemeinsames europäi-
sches Qualitätsbewertungssystem für Organisationen des öffentlichen Sektors. 
Beim CAF erfolgt eine Selbsteinschätzung durch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der jeweiligen Organisation anhand von neun vorgegebenen Themen-
feldern mit insgesamt 265 Fragestellungen. Dies ermöglicht eine ganzheitli-
che Betrachtung einer Organisation. CAF gibt einen standardisierten Rahmen 
vor, auf dessen Basis eine Stärken-Schwächen-Analyse der Organisation vor-
genommen werden kann. Die Themenfelder betreffen 

• Führungseigenschaften,  

• Strategie und Planung,  

• Personalmanagement,  

• Partnerschaft und Ressourcen,  
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• Prozess- und Veränderungsmanagement,  

• kunden-/bürgerbezogene Ergebnisse,  

• mitarbeiterbezogene Ergebnisse,  

• gesellschaftsbezogene Ergebnisse und  

• Leistungsergebnisse der Organisation. 

Der Ministerrat in 2004 das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) be-
auftragt, CAF zunächst in einem Modellprojekt im ISM oder einer nachge-
ordneten Behörde zu erproben. Dabei sollte festgestellt werden, ob und ggf. 
wie CAF in der Landesverwaltung eingesetzt werden kann und welcher Auf-
wand damit verbunden ist. 

Bereits 2004 hat das Polizeipräsidium (PP) Trier eine Selbstbewertung 
mittels CAF durchgeführt. Aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse und 
im Hinblick darauf, dass bisher wenige Erfahrungen mit der Durchführung 
entsprechender Projekte bei obersten Landesbehörden vorliegen, wurde in 
2007 zusätzlich eine CAF-Bewertung in der Zentralabteilung des ISM durch-
geführt.  

Festzustellen ist, dass mittels CAF grundsätzlich mit relativ geringem 
Aufwand ein umfassender Überblick über den Stand einer Behörde im Hin-
blick auf moderne Strukturen und Abläufe in allen Bereichen gewonnen wer-
den kann. Das Bewertungsverfahren müsste sich jedoch stärker an den Struk-
turen und Zielsetzungen des jeweiligen Verwaltungsbereichs ausrichten. Das 
ISM wird daher im Rahmen der Mitgliedschaft im Nutzerbeirat beim Deut-
schen CAF-Zentrum im Bundesverwaltungsamt entsprechende Modifizierun-
gen des Bewertungsverfahrens anregen. 

4.  Qualitätszirkel 

a)  Polizei 

In der Polizeiabteilung des Ministeriums des Innern und für Sport (ISM) wur-
de eine AG „Qualität polizeilicher Arbeit“ mit dem Ziel eingerichtet, 
Schwachstellen zu erkennen und Vorschläge zur Optimierung zu erarbeiten. 
Das Instrument „Qualitätszirkel“ ist in allen Polizeibehörden und –einrichtun-
gen flächendeckend eingeführt. Es wurden zwischenzeitlich rund 500 Mode-
ratorinnen und Moderatoren ausgebildet und ca. 2000 Zirkel durchgeführt. In 
der Kriminaltechnik des Landeskriminalamtes (LKA) wurde ein Qualitätsma-
nagement eingeführt. 
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Auf Grund einer fundierten Analyse der zu erwartenden Entwicklung der 
internationalen polizeilichen Zusammenarbeit sowie einer Befragung in der 
Linie hinsichtlich der Erwartungen an die internationale Zusammenarbeit 
wird eine Zielplanung erstellt. 

Im Rahmen des Zielvereinbarungsprozesses 2007 erfolgte bei ausgewähl-
ten Dienststellen des Polizeipräsidiums Mainz eine Geschädigtenbefragung. 
Darüber hinaus wurde beim Polizeipräsidium Rheinpfalz eine repräsentative, 
wissenschaftlich begleitete Bürgerbefragung mittels Telefoninterview durch-
geführt. 

b)  Justiz 

Im Geschäftsbereich des Oberlandesgerichts Koblenz ist im Jahr 2000 erfolg-
reich das Instrument des Qualitätszirkels eingeführt worden. Im Jahr 2002 
waren bereits bei drei von vier Landgerichten und 17 der 31 Amtsgerichten 
Qualitätszirkel eingerichtet.  

Dieser Kreis hat sich mit Neufassung der Verwaltungsvorschrift für das 
Ideenmanagement in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung Anfang 
2006 erheblich erweitert. Insgesamt haben sich inzwischen 41 Gerichte mit 
diesem Instrument befasst, hinzukommen eine Generalstaatsanwaltschaft und 
zwei Staatsanwaltschaften. Weitere sechs Amtsgerichte haben in diesem Zu-
sammenhang den Gedankenaustausch und den Informationsfluss durch die 
Einrichtung regelmäßig tagender Arbeitsgruppen verbessert.  

In den Qualitätszirkeln wurde ein breit gefächertes Aufgabenspektrum be-
arbeitet. Neben diversen Einzelthemen lassen sich die Themen im Übrigen 
den Bereichen Arbeitsabläufe, Organisation und IT-Anwendungen zuordnen. 
Besonders zu erwähnen ist die Qualitätszirkelarbeit in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, die sich u.a. mit den Themen „Sprache in gerichtlichen Schrei-
ben und Entscheidungen“, „Gestaltung der mündlichen Verhandlung“ und 
„Das Urteil – Ein Leitbild“ befasst hat. Gegenstand der Qualitätszirkelarbeit 
sind damit (wohl erstmals) dem Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit 
zuzurechnende Themen. Daneben ist noch ein durch ein Amtsgericht initiier-
ter Qualitätszirkel zu Insolvenzverfahren zu nennen, der bezirksübergreifend 
eingerichtet worden ist und an dem fast alle Insolvenzgerichte im südlichen 
Landesteil teilnehmen. Die Erfahrungen mit der Qualitätszirkelarbeit werden 
gleichermaßen von den Behördenleitungen wie von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als sehr positiv bewertet. Erreicht werden insbesondere eine 
Verbesserung der behördeninternen Kommunikation und die Entwicklung 
praxisnaher Problemlösungen sowie die stärkere Einbindung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Veränderungsprozesse. 
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5.  Benchmarking  

a)  Vergleichsringe der Gerichte 

Das Amtsgericht Mayen – Zentrales Mahngericht – wird an einem bundes-
weiten Vergleichsring der Zentralen Mahngerichte teilnehmen, sobald ein be-
grenzter Pilotversuch erfolgreich abgeschlossen ist. 

Die Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken haben sich die Beteili-
gung an Vergleichsringthemen der Oberlandesgerichte vorbehalten, sobald 
aus einem kleineren OLG-Vergleichsring interessante Aspekte isoliert werden 
können. 

b)  Leistungsvergleich zwischen Finanzämtern 

Der flächendeckende Einsatz des „Leistungsvergleichs zwischen Finanzäm-
tern“ als länderübergreifender Controlling-Ansatz ist auf die Arbeitsbereiche 
„Körperschaftsteuer-Veranlagung“, „Betriebsprüfung“ und „Grunder-
werbsteuerstelle“ erweitert worden. Im Rahmen des Leistungsvergleichs wur-
de ein Qualitätsmanagement mit dem Ziel eingeführt, den „Best-Practice-
Gedanken“ zu fördern und einheitliche Standards zu schaffen. Grundlage des 
Qualitätsmanagements bildet das im Leistungsvergleich entwickelte standar-
disierte Berichtswesen. 

c)  Benchmarking bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  

Für die kommunalen Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung wurde ein Benchmarking-Projekt durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden im Oktober 2006 öffentlich vorgestellt.3 

6.  Kommunale Doppik 

Für die Haushaltsführung der kommunalen Gebietskörperschaften wurde 
durch das Landesgesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) die „Kommunale 
Doppik“ ab dem 1. Januar 2007 eingeführt. Die Kommunen können durch 

                                           
3 Abrufbar im Internet unter http://www.wasserbenchmarking- 

rp.de/pdf/abschlussbericht_projektjahr-2005.pdf, Stand März 2008. 
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Ratsbeschluss entscheiden, das neue Haushaltsrecht erst ab dem Haushaltsjahr 
2008 oder dem Haushaltsjahr 2009 anzuwenden. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform 

a)  Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 

Am 1. November 2006 ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 in Kraft getreten. Mit diesem und dem 
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und 
zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) wurde ein in weiten Teilen 
völlig neues Tarifrecht geschaffen. 

Die Wochenarbeitszeit wurde für jedes Bundesland im Tarifgebiet West 
eigenständig festgelegt, indem die nach der Kündigung der Arbeitszeitvor-
schriften tatsächlich erreichte Durchschnittsarbeitszeit (aus nachwirkenden 
und umgestellten Arbeitsverträgen) zur Grundlage gemacht wurde. Die Wo-
chenarbeitszeit für Rheinland-Pfalz wurde mit den Gewerkschaften ver.di und 
dbb tarifunion auf landesbezirklicher Ebene einvernehmlich mit 39 Wochen-
stunden festgestellt. 

b)  Altersteilzeit 

Durch das Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 
Landesbesoldungsgesetzes vom 12. Juni 2007 (GVBl. S. 77) wurden zwei 
neue Altersteilzeitmodelle, nämlich Altersteilzeit bis zur gesetzlichen Alters-
grenze und Altersteilzeit über die gesetzliche Altersgrenze hinaus, eingeführt. 
Der höhere Zuschlagssatz bei der Altersteilzeit über die Altersgrenze hinaus 
beruht auf der höheren Lebensarbeitsleistung und dem damit einhergehenden 
späteren Zahlungsbeginn der Versorgungsbezüge. 

c)  Dienst- und Besoldungsrechtsreform 

Im Zusammenhang mit der Dienst- und Besoldungsrechtsreform wurde eine 
länderübergreifende Arbeitsgruppe der Staatssekretärinnen und Staatssekretä-
re eingerichtet, um die für die Justiz in Betracht kommenden Gestaltungsmög-
lichkeiten auszuloten, Ideen zu sammeln und zu diskutieren. Die Arbeitsgrup-
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pe hat im Oktober 2007 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Diese Ideensamm-
lung wird in die weitere Diskussion zur Dienst- und Besoldungsrechtsreform 
in Rheinland-Pfalz eingebracht. 

2.  Rahmenkonzept zur Personalentwicklung 

Ziel der Personalentwicklung ist es, die Ziele des Arbeitgebers mit den Be-
dürfnissen des Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einklang zu bringen und 
diese in die Lage zu versetzen, jederzeit die Anforderungen, die sich aus ihren 
Arbeitsplätzen ergeben, erfüllen zu können. Hierfür sind die Qualifikationen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten aber auch Erwartungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit den Anforderungen und Zielen der einzelnen Dienststellen an 
ihre Beschäftigte in Übereinstimmung zu bringen.  

Ausgehend von diesen Notwendigkeiten hat der Ministerrat des Landes 
Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung am 7. Juni 2005 den Auftrag erteilt, ein res-
sortübergreifendes Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten.  

Durch Ministerratsbeschluss vom Februar 2007 wurde das federführend 
vom Ministerium des Innern und für Sport (ISM) erarbeitete ressortübergrei-
fende Rahmenkonzept zur Personalentwicklung für die rheinland-pfälzische 
Landesverwaltung eingeführt.4 Soweit nicht bereits vorhanden, sind die Res-
sorts nunmehr verpflichtet, für ihren Zuständigkeitsbereich eigene Personal-
entwicklungskonzepte zu erstellen. In diesen sind die ressortspezifischen Be-
sonderheiten zu berücksichtigen.  

Das Rahmenkonzept untergliedert sich in zwei Teile mit zum einen den 
Personalentwicklungsinstrumenten, die als notwendig und verbindlich ange-
sehen werden und in einem zweiten Teil den Bausteinen, die wünschenswert 
sind. 
Zu den verbindlichen Instrumenten der Personalentwicklung gehören: 

• Anforderungsprofile, 

• Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

• ressortübergreifende Einführungsveranstaltungen, 

• Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen, 

• Fort- und Weiterbildung, 

• Führungskräftequalifizierung, 

                                           
4 Als PDF-Datei abrufbar im Internet unter http://www.ism.rlp.de, Service-Menü, Rubrik 

Info-Material, Stand März 2008. 
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• Mobilität/Rotation, 

• Beurteilungen sowie  

• Gesundheitsmanagement. 

Fakultative Instrumente der Personalentwicklung sind Mitarbeiterbefragun-
gen/Vorgesetztenfeedback, Mentoring, Coaching sowie die Bestellung von 
sozialen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. 

Die Ressorts berichten dem Ministerrat regelmäßig über den Stand der 
Umsetzung im jeweiligen Geschäftsbereich. 

3.  Gesundheitsmanagement 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Arbeitsschutz und betriebliche 
Gesundheitsförderung in Richtung eines betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments weiterzuentwickeln und dieses als Führungsaufgabe zu etablieren. En-
de 2005 hat der Ministerrat das vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen (MASGFF) federführend entwickelte „Rah-
menkonzept zum Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung“ be-
schlossen. Das Rahmenkonzept enthält die Handlungsfelder: 

• rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen,  

• Führungsverantwortung,  

• Aus-, Fort- und Weiterbildung, 

• Arbeitsorganisation und -umfeld, 

• Suchtprävention,  

• Verhalten bei Suchtproblemen, 

• altersgerechte Arbeitsorganisation,  

• psychische Belastung am Arbeitsplatz und  

• gesundheitsfördernde Maßnahmen. 

Die Ressorts wurden gebeten, auf der Grundlage des Rahmenkonzeptes ein 
Gesundheitsmanagement auszubauen. Dabei sollen Synergieeffekte soweit 
wie möglich durch ressortübergreifende Maßnahmen genutzt werden.  
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4.  Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Eine familienbewusste Personalpolitik und die Schaffung familienorientierter 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Landes-
regierung ein besonderes Anliegen. Im Rahmen der Durchführung des Au-
dits berufundfamilie® – einer Initiative der Hertie-Stiftung – und der Zertifi-
zierung als familienfreundlicher Arbeitgeber wurden bereits eine Vielzahl von 
Maßnahmen und Aktivitäten durchgeführt, die dazu beitragen, die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie in den Dienststellen des Landes zu verbessern und 
eine familienfreundliche Kultur zu erreichen. 

Ziel des Audits berufundfamilie® ist die Weiterentwicklung einer famili-
enbewussten Personalpolitik. Dies bedeutet 

• flexible Arbeitszeiten, 

• die Förderung von Teilzeitbeschäftigung, 

• flexible Arbeitsorganisation, die familiäre Verpflichtungen berücksich-
tigt, 

• Sozialberatung, 

• alternierende Telearbeit, 

• ein Leitbild, das Aspekte der Sozialkompetenz berücksichtigt sowie 

• Weiterbildungsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Famili-
enzeiten und gezielte Maßnahmen bei Wiedereinstieg. 

Die Maßnahmen für das Grundzertifikat des Audits sind inzwischen in allen 
Ministerien und weitestgehend auch in den nachgeordneten Dienststellen um-
gesetzt. In vielen Dienststellen wurde auch schon die Re-Auditierung erreicht 
oder sie wird angestrebt, mit der eine Ausweitung der Ziele und der bereits 
getroffenen familienfreundlichen Maßnahmen verbunden ist. 

5.  Aus- und Fortbildung 

a)  Ausbildung 

Für 2009 ist an den Fachbereichen Polizei und Verwaltung der Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung (FHöV) die Einführung von Bachelorstudien-
gängen vorgesehen. Die mit dem Bologna-Prozess verbundenen Vorteile (eu-
ropaweit vergleichbare, gestufte Studienabschlüsse; internationale Ausrich-
tung und Qualitätssteigerung der Studiengänge) können auch in der Hoch-
schulausbildung des Verwaltungsnachwuchses für eine weitere Optimierung 
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genutzt werden. Die Berufsfelder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltungen unterliegen einem permanenten Wandel. Insbeson-
dere die noch stärkere Ausrichtung der Studiengänge an den Bedürfnissen der 
öffentlichen Dienstherrn („Output-Orientierung“ nach Anforderungsprofilen) 
wird dazu beitragen, den bereits hohen Ausbildungsstandard weiter zu stei-
gern und die Konkurrenzfähigkeit im Wettbewerb um qualifizierte Nach-
wuchskräfte zu erhalten. Im Rahmen der Konzeption der neuen Studiengänge 
wurde im Fachbereich Verwaltung eine landesweite aufgabenkritische Befra-
gung der Dienstherren durchgeführt. Dabei wurde ermittelt, welche Qualifika-
tionen und welche Wissensbereiche von den Dienstherren als besonders wich-
tig und welche als weniger wichtig angesehen werden.  

Ebenso soll die Ausbildung des mittleren Dienstes an der Zentralen Ver-
waltungsschule (ZVS) in Mayen im Dialog mit der Praxis aufgabenkritisch 
hinterfragt und gegebenenfalls bedarfsgerecht reformiert werden. Hierzu wird 
derzeit ebenfalls eine Abfrage bei allen Ausbildungsbehörden in Rheinland-
Pfalz durchgeführt. 

Über die stärkere Orientierung an veränderten Anforderungsprofilen hin-
aus werden auch durch praxisbezogene Forschungsprojekte an der FHöV – Fach-
bereich Verwaltung – weiterhin wertvolle Erkenntnisse und Ansätze für Ver-
änderungsnotwendigkeiten in der Verwaltung gewonnen und können unmit-
telbar in die Verwaltungsausbildung einfließen. 

b)  Fort- und Weiterbildung 

Die im Juni 2005 vom Ministerrat beschlossenen Eckpunkte für die Fort- und 
Weiterbildung in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung stehen in en-
gem Zusammenhang mit der Personalentwicklungskonzeption. Eine zu-
kunftsorientierte Neuausrichtung der Fort- und Weiterbildung in der rhein-
land-pfälzischen Landesverwaltung wird zudem durch die Zielvereinbarungen 
der Landesregierung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund sowie dem 
Deutschen Beamtenbund erreicht. Das Ministerium des Innern und für Sport 
(ISM) bietet mit dem Programm „Fortbildung im Wandel“ zahlreiche Einzel-
seminare zur überfachlichen Fortbildung an.  

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) und die Zentrale 
Verwaltungsschule (ZVS) ist in Kooperation mit der Kommunalakademie 
Rheinland-Pfalz für Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Landes- und 
Kommunalverwaltung zuständig. Dabei wird der sich verändernden Aufga-
benwahrnehmung in der öffentlichen Verwaltung durch spezielle Fortbil-
dungsangebote Rechnung getragen und damit der aufgabenkritische Verände-
rungsprozess in der Verwaltung begleitet und unterstützt. Konferenzen, wie 
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das jährlich stattfindende „Mayener Forum“ oder Tagungen und Projekte et-
wa zum Thema eGovernment bieten der Verwaltungspraxis ein Forum für 
aufgabenkritische Betrachtungen. 

VII.  Regelungsoptimierung 

Die bereits seit längerem angewendeten Instrumente und Verfahren der 
Rechtsbereinigung sowie des Abbaus, der Gegenprüfung und Befristung von 
Verwaltungsvorschriften haben sich bewährt und werden fortgeführt. Darüber 
hinaus hat sich Rheinland-Pfalz mit der Verankerung der Gesetzesfolgenab-
schätzung (GFA) in der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Landesregie-
rung, die Ministerien und die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim 
Bund und bei der Europäischen Union (GGO) für ein hoch effektives und fle-
xibles Instrument der Rechtsoptimierung entschieden. Im Gegensatz zu dem 
eher reduktionistischen so genannten „Standardkosten-Modell“, mit dem aus-
schließlich die Kosten von gesetzlichen Informationspflichten gemessen wer-
den können, überprüft die GFA neben Kostengesichtspunkten vor allem die 
Zielerreichung von Gesetzesvorhaben und Aspekte der Umsetzbarkeit. Die 
bisherigen Anwendungsfälle in Rheinland-Pfalz zeigen, dass es sich bei der 
GFA um ein sinnvolles und praktisch handhabbares Instrument handelt. 

1.  Rechtsetzung 

Im Berichtszeitraum erfolgte eine Novellierung des Gebührenrechts durch 
Änderung bzw. Neufassung besonderer Gebührenverzeichnisse, wobei den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Kommunalisierung des Gebührenrechts“ 
weitgehend entsprochen werden konnte. Dies betrifft insbesondere die Be-
stimmung von Rahmensätzen an Stelle von festen Gebührensätzen in der all-
gemeinen inneren und in der Polizeiverwaltung, die Einführung neuer Gebüh-
rentatbestände, die Empfehlung, durch Rundung glatte Gebührensätze zu 
schaffen sowie die Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände bei der Än-
derung bzw. Neufassung von Gebührenverordnungen. 

2.  Rechtsoptimierung 

a)  Vorschriftenabbau  

In den Ressorts konnten zahlreiche Verordnungen aufgehoben werden, alleine 
auf dem Gebiet der Gesundheitsfachberufe konnten zwölf Einzelverordnun-
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gen in einer konsolidierten Verordnung zusammengefasst werden. Im Zustän-
digkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau (MWVLW) wurden im Berichtszeitraum drei Rechtsverordnungen 
aufgehoben, deren Regelungsbedürfnis entfallen ist. Im Zuge der Bereinigung 
vorkonstitutionellen Bundesrechts (Fideikommiss-Auflösungsrecht) konnten 
zwei weitere Rechtsverordnungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Minis-
teriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) aufgehoben 
werden. 

b)  Abbau von Verwaltungsvorschriften und Standards 

Die Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und Standards“ (AG VV und 
Standards) setzte ihre Arbeit fort. Die Zahl der Verwaltungsvorschriften wur-
de seit der Arbeitsaufnahme der Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und 
Standards“ von 772 in 1997 auf 384 am Ende des Berichtszeitraums reduziert. 
Innerhalb der Verwaltungsvorschriften konnten Sach-, Personal- und Verfah-
rensstandards gesenkt bzw. gelockert werden. Darüber hinaus hat die Tätig-
keit der Arbeitsgruppe insgesamt zu einer größeren Sensibilität der Ressorts 
hinsichtlich der Deregulierung geführt, sodass die meisten Verwaltungsvor-
schriften in der Regelüberprüfung nicht beanstandet werden müssen.  

In der seit Mitte 2005 geltenden geänderten Geschäftsordnung der AG VV 
und Standards wurden die aufgrund der mehrjährigen Prüfungstätigkeit ge-
wonnen Erfahrungen berücksichtigt. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-
chung und zur Entlastung der Ressorts wurden Verwaltungsvorschriften aus-
genommen, die aufgrund der spezifischen Regelungsbereiche einer Deregulie-
rung oder inhaltlichen Überprüfung durch die Arbeitsgruppe von vornherein 
nicht zugänglich sind.  

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Verwaltungsvorschriften wurde 
die Einrichtung eines elektronischen Registers für Verwaltungsvorschriften 
mit Zugriffsmöglichkeit auf die jeweils geltende Volltextversion beschlossen. 
Dies ist seit Dezember 2006 umgesetzt. Sämtliche Verwaltungsvorschriften 
des Landes Rheinland-Pfalz sind allen Landesbediensteten über das Landes-
intranet zugänglich. Außerdem stehen diejenigen Verwaltungsvorschriften, 
die für die Allgemeinheit von Interesse sind sowie sämtliche Landesgesetze 
im Rahmen des Bürgerservices unter http://landesrecht.justiz.rlp.de/ zur Ver-
fügung. 
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c)  Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 

Im Berichtszeitraum wurde insbesondere von dem Instrument der retrospekti-
ven Gesetzesfolgenabschätzung (rGFA) zunehmend Gebrauch gemacht. Mit 
der rGFA kann ermittelt werden, ob die Ziele eines Gesetzes erreicht werden, 
ob es sich im Vollzug bewährt hat und ob und gegebenenfalls wo Nachbesse-
rungsbedarf besteht. Damit beinhaltet die rGFA eine Evaluation des betref-
fenden Gesetzes im Sinne einer Bewährungsprüfung.  

Die im letzten Bericht erwähnte rGFA zum Landestierseuchengesetz wur-
de abgeschlossen. Am 21. Juli 2003 hatte der Landtag Rheinland-Pfalz das 
Dritte Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes (GVBl. 
S. 213) beschlossen. Diese Gesetzesänderung ermöglichte im Wesentlichen 
eine Übertragung der Verwaltung der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz von 
dem für die Tierseuchenbekämpfung zuständigen Ministerium auf Dritte. 
Aufgrund dieser Gesetzesänderung konnte die Verwaltung der Tierseuchen-
kasse im Dezember 2003 auf die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
übertragen werden.  

Zum Zwecke der Evaluierung der Gesetzesänderung wurde beschlossen, 
eine rGFA durchzuführen. Diese wurde durch das damalige Ministerium für 
Umwelt und Forsten (heute: Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz) durchgeführt und konnte Ende des Jahres 2007 abgeschlossen 
werden. Im Rahmen eines „Vorher-Nachher-Vergleichs“ wurde rückschauend 
untersucht, ob die Erwartungen, die an die Gesetzesänderung gestellt wurden, 
innerhalb der ersten Jahre des Gesetzesvollzuges erfüllt werden konnten.  

Wesentliche Prüfkriterien der Gesetzesfolgenabschätzung bildeten die 
Kosten der Tierseuchenkasse, das Verhältnis von Kosten zu Nutzen, die Ak-
zeptanz, die Praktikabilität und die Nebeneffekte der Gesetzesänderung. Zu 
diesem Zweck wurden Daten analysiert und Meinungsumfragen zu den Erfah-
rungen und Meinungen im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung bei 
Landwirten und verschiedenen betroffenen Stellen durchgeführt.5 

Entgegen dem ursprünglichen Vorhaben erfolgt keine weitere GFA zu 
dem Dritten Landesgesetz zur Änderung des Landestierseuchengesetzes. Dies 
ist u.a. darauf zurückzuführen, dass nicht alle Entwicklungen im beobachtba-
ren Regelungsumfeld auf der Gesetzesänderung basieren und zunehmend in-
kongruente Vergleichsverhältnisse präzise Ergebnisse erschweren. 

                                           
5 Vorarbeiten für diese rGFA wurden durch die Projekt-Arbeitsgruppe „Gesetzesfolgen-

abschätzung“ durch Studierende der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer unter der Leitung von Herrn Dr. Gottfried Konzendorf geleistet. 
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Weiterhin wurde im Berichtszeitraum eine rGFA zum Schulgesetz durch-
geführt.  

3.  Bürokratieabbau und Verfahrensoptimierung 

a)  Initiative „Bürokratieabbau konkret“ 

Verwaltungshandeln auf einem qualitativ hohen Niveau erfordert neben 
Rechtssicherheit auch schnelle, flexible und unbürokratische Entscheidungen. 
Aus diesem Grund sind schnelle Genehmigungsverfahren und die Entlastung 
der Wirtschaft von überflüssiger Bürokratie in Rheinland-Pfalz bereits seit 
Beginn der 90er Jahre Schwerpunktthemen der Landesregierung. Gemäß der 
Devise „Wir machen’s einfach“ wurden gerade in den letzten Jahren vorzeig-
bare Erfolge erzielt. 

Dies kommt auch in der Regierungserklärung von Ministerpräsident Kurt 
Beck vom 30. Mai 2006 zum Ausdruck, in der er ausführt: „Den Abbau über-
flüssiger Bürokratie werden wir mit aller Kraft vorantreiben und Genehmi-
gungsverfahren weiter beschleunigen.“ Unter der Federführung des Ministers 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW), Hendrik 
Hering, wurde speziell zur Entlastung der mittelständischen Unternehmen und 
zur Erleichterung von Existenzgründungen die Initiative „Bürokratieabbau 
konkret“ ins Leben gerufen. 

Anders als bei den Bemühungen von Bund und EU, die aus Informations-
pflichten resultierenden Bürokratiekosten bis 2011 bzw. 2012 um 25 % zu re-
duzieren, stehen bei der Initiative „Bürokratieabbau konkret“ Verfahrensbe-
schleunigung und -vereinfachung im Vordergrund. Nach dem Motto „Klasse 
statt Masse“ konzentriert sich die rheinland-pfälzische Initiative auf wenige, 
aber zentrale Handlungsfelder, für die unmittelbare Einflussmöglichkeiten des 
Landes bestehen, die einen direkten Nutzen für die Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz bringen, zeitnah umsetzbar sind und ein positives Signal für Ver-
waltung und Wirtschaft setzen. 

Um den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu stärken, will die Landes-
regierung als erstes Bundesland eine allgemeine Genehmigungsfiktion im 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz einführen, d.h. eine automatische Ge-
nehmigung nach Überschreitung einer bestimmten Frist. Wo dies aus rechtli-
chen und sachlichen Gründen nicht möglich ist, sind in geeigneten Fällen ma-
ximale Bearbeitungsfristen als Serviceversprechen der Verwaltung an die 
Wirtschaft vorgesehen. Unterstützend sollen regionale Mittelstandslotsen flä-
chendeckend in der Verwaltung etabliert und zusätzlich verstärkt das Instru-
ment der Antragskonferenzen eingeführt werden. 
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b)  „Haus des Jugendrechts“ 

Mit der im letzten Bericht erwähnten Eröffnung eines „Hauses des Jugend-
rechts“ in Ludwigshafen konnten erste Erfahrungen gesammelt werden. 
Durch die Unterbringung von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der 
Polizei, der Staatsanwaltschaft, des Jugendamts sowie eines freien Trägers 
unter einem Dach dient das „Haus des Jugendrechts“ der Beschleunigung von 
Verfahrensabläufen bei der Verfolgung und Bekämpfung von Jugenddelin-
quenz. Die Einbeziehung des Pfälzischen Vereins für Straffälligenhilfe e.V. 
ermöglicht es, rasch pädagogisch abgestimmte Maßnahmen zu treffen. 

Die ersten Erfahrungen haben die erhoffte Straffung der Abläufe und die 
Erweiterung der erzieherischen Handlungsmöglichkeiten weitgehend bestä-
tigt. Hierzu haben die im Zuge des Projekts bewirkten organisatorischen 
Maßnahmen entscheidend beigetragen:  

• Beim Jugendamt laufen die Informationen bei wenigen spezialisierten 
Ansprechpartnern zusammen, was diesen einen besseren Überblick über 
die Entwicklung der Jugenddelinquenz ermöglicht und die Vereinheitli-
chung der Bearbeitungsstandards gewährleistet. 

• Auf Seiten der Polizei sind die dezentralen Bearbeitungsstrukturen auf-
gegeben worden: Statt der Tat steht nunmehr die Person des Täters im 
Mittelpunkt. Die polizeiliche Zuständigkeit knüpft nicht mehr am Tatort, 
sondern am Wohnort des Jugendlichen an. 

• Hinsichtlich der Dezernenten der Staatsanwaltschaft sind im „Haus des 
Jugendrechts“ keine starren Dienstzeiten (mehr) vorgesehen. Vielmehr 
richtet sich ihre Präsenz flexibel nach dem aktuellen Bedarf. Zum 
Mai 2007 ist die staatsanwaltschaftliche Zahl der Dezernentinnen und 
Dezernenten von zwei auf zweieinhalb erhöht worden. Durch die Abkehr 
von zunächst starr an bestimmten Wochentagen vorgesehenen „Fallkon-
ferenzen“ der beteiligten Institutionen hin zu einer flexiblen und be-
darfsorientierten Vorgehensweise konnten die Abläufe optimiert werden.  

Zur Fortentwicklung des Projekts ist eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel einge-
richtet worden, ein Handlungskonzept für so genannte Mehrfach- und Inten-
sivtäter zu erarbeiten. 
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VIII.  eGovernment 

1. Neuorganisation der IT- und der eGovernment-Strukturen 

Die Verwirklichung von eGovernment als ein Bestandteil der Modernisierung 
der Verwaltung ist unverzichtbar für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts – 
auch im europäischen Wettbewerb. Um das bereits bestehende Angebot an ef-
fizienten und modernen IT-unterstützten Verwaltungsdienstleistungen für die 
Wirtschaft sowie für Bürgerinnen und Bürger weiter ausbauen zu können, er-
folgte mit der Änderung der Anordnung über die Geschäftsverteilung der 
Landesregierung in 2006 eine Neuorganisation der IT- und der eGovernment-
Strukturen sowie eine Neuausrichtung der Multimediapolitik in der Landes-
verwaltung.  

Seitdem ist das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) für die zentra-
le Steuerung von IT- und eGovernment-Angelegenheiten der Landesverwal-
tung einschließlich der Finanzierung mit Ausnahme der Fachanwendungen 
sowie für die Koordinierung der Multimediaaktivitäten der Landesregierung 
zuständig. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde im Innenministerium 
die Zentralstelle für IT und Multimedia (ITZ, vgl. oben Ziffer II.2.a. und 
IV.2.d.) eingerichtet, deren Leiter im Range eines Ministerialdirektors die 
Aufgaben eines „CIO“ (Chief Information Officer) wahrnimmt.  

Ein wichtiges Ziel der Neuorganisation ist es, die IT- eGovernment-
Aktivitäten in der Landesverwaltung zu bündeln und mit den Entwicklungen 
im kommunalen Bereich, den anderen Bundesländern und im Bund abzu-
stimmen sowie diese im finanziellen, informationstechnischen und politischen 
Bereich zentral zu steuern. Die koordinierende Zuständigkeit für eGovern-
ment der ITZ umfasst insoweit auch die damit einhergehende Verwaltungs-
modernisierung. Durch die zentrale Steuerung des Einsatzes von IT-
Ressourcen lassen sich erhebliche Einsparpotenziale im Sachmittel- und Per-
sonalbereich und vor allem der Ausgleich von bisherigen Defiziten realisie-
ren. Bereits nach einem Jahr konnte im Juli 2007 eine positive Zwischenbi-
lanz gezogen werden.  
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2.  Aktionsplan eGovernment 

Mit dem am 1. Februar 2005 beschlossenen „Aktionsplan eGovernment“6 hat 
die Landesregierung drei Kernziele der Verwirklichung von eGovernment in 
der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung formuliert:  

• mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger,  

• mehr Effizienz für die Verwaltung und  

• Mehrwert für die Wirtschaft. 

Damit wurde die maßgebliche Grundlage für die Weiterentwicklung von e-
Government geschaffen.  

Der Aktionsplan legt der eGovernment-Entwicklung der Landesverwal-
tung als vorrangige Maßstäbe die Nutzen- und Branchenorientierung zu 
Grunde. Der Bund hat inzwischen diesen Ansatz in sein Programm eGovern-
ment 2.0 übernommen. Auch im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft wurde in der Abschlusserklärung der am 1. März 2007 veranstalte-
ten Konferenz „Advancing eGovernment“ das nutzenorientierte eGovernment 
als eines von 6 Schlüsselthemen benannt. Damit ist es gelungen, diesen rhein-
land-pfälzischen Ansatz sogar in den europäischen Raum zu tragen.  

Auf der Grundlage dieser Vorgaben wurde deshalb eine nutzen- und bran-
chenorientierte Analyse der Verwaltungs- und Wirtschaftsprozesse sowie der 
Schnittstellen zwischen Verwaltung und Wirtschaft durchgeführt. In den 
Branchen Chemie, Automobilbau, Landwirtschaft, Banken und Logistik wur-
den Verwaltungsverfahren daraufhin untersucht, in wieweit eine Online-
Abwicklung Vorteile für Verwaltung und Wirtschaft bringen kann. Diese ers-
ten in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
(FHöV) in Mayen (für die verwaltungsseitigen Untersuchungen) und dem 
Fraunhofer Institut IESE (für die Untersuchungen aus Seiten der Wirtschaft) 
durchgeführten Erhebungen und Auswertungen sind abgeschlossen. Der Ab-
gleich des verwaltungs- mit dem wirtschaftsseitigen Ranking ergab eine 
Schnittmenge von Verfahren, die einen hohen Nutzen von Online-
Transaktionen für beide Seiten erwarten lassen (z.B. wasserrechtliche Ge-
nehmigungen und Erlaubnisse, Vollzug der Klärschlammverordnung, Auszü-
ge aus der Liegenschaftskarte und der Liegenschaftsbeschreibung). 

                                           
6 Als PDF-Datei abrufbar im Internet unter http://www.zukunft.rlp.de, Rubrik eGovern-

ment, Stand März 2008. 
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3.  Technische Infrastruktur 

a)  rlp-Middleware als eGovernment-Plattform 

Der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) hat in Zusammenarbeit mit 
Microsoft und in Kooperation mit Dataport eine durchgängige und einheitli-
che eGovernment-Plattform geschaffen – die rlp-Middleware. Eine solche 
Plattform ist ein entscheidender Faktor bei der Modernisierung der Verwal-
tung durch eGovernment. Sie bietet allgemeine Infrastrukturkomponenten an 
und bindet die unterschiedlichsten Fachverfahren als Services ein. Alle Ele-
mente der rlp-Middleware sind modular aufgebaut und lassen sich so auch 
einzeln betreiben oder in andere Systeme integrieren. Gemeinschaftsaufgaben 
werden nur an einer Stelle wahrgenommen, Betriebs- als auch Wartungsauf-
wand sind deutlich reduziert.  

In Rheinland-Pfalz arbeiten Kommunen und staatliche Stellen gemeinsam 
an der Weiterentwicklung von eGovernment-Prozessen. Seit 2006 werden 
eGovernment-Basisdienste zusammen entwickelt und betrieben, womit Pro-
zesse für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft sowie Landes- und 
Kommunalverwaltungen optimiert werden sollen. Die eingesetzte Technolo-
gie, die Nutzung offener Standards und die Unterstützung der gängigen 
Transportwege und Protokolle garantieren dabei ein Höchstmaß an Flexibili-
tät und Interoperabilität zwischen Anwendungen und Basistechnologien – auch 
über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. 

b)  Intermediär und virtuelle Poststelle  

Mit dem Signaturgesetz (Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische 
Signaturen vom 16. Mai 2001, BGBl. I S. 876, zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 26. Februar 2007, BGBl. I S. 179) wird die elektroni-
sche Signatur der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Die Gesetzge-
ber auf Bundes- und Landesebene haben die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine rechtsverbindliche elektronische Kommunikation im Verwaltungsverfah-
ren geschaffen. Die Möglichkeit, bisher in Papierform einzureichende Schrift-
stücke nun auch elektronisch übermitteln zu können, erfordert bei allen Be-
hörden mit elektronischem Zugang umfangreiche technische und organisato-
rische Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind beträchtlich und übersteigen in 
der Regel die durch einzelne Behörden leistbaren Aufwände. Die Bereitstel-
lung von Diensten zur rechtssicheren elektronischen Kommunikation in einer 
zentralen Übergabestelle, der so genannten „Virtuellen Poststelle“ (VPS) 
wurde damit unerlässlich. Zu solchen Diensten gehören insbesondere die Sig-
naturprüfung, Entschlüsselung, Protokollierung (ggf. Archivierung), Weiter-
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leitung (einschließlich „Laufzettel“) sowie die Zeitstempelfunktion. Die Do-
kumentation des Zeitpunkts des E-Maileingangs und der Ergebnisse der Sig-
naturprüfung sind weitere wichtige Funktionen. Als Lösung wurde im Rah-
men der rlp-Middleware eine „Vermittlungsstelle“, und zwar eine VPS sowie 
ein so genannter Intermediär für spezielle Verfahren realisiert.  

4.  Information und Kommunikation 

a)  GeoPortal.rlp 

Der Raumbezug gewinnt in unserer heutigen Informations- und Wissensge-
sellschaft immer mehr an Bedeutung. Ein Großteil aller Fragen, die von Men-
schen gestellt werden, fängt mit dem Wort „Wo“ an. 

Das GeoPortal.rlp, welches im Januar 2007 durch Innenminister Karl Pe-
ter Bruch freigeschaltet wurde, kann Antworten auf diese Fragen geben. Es ist 
die zentrale Informations- und Kommunikationsplattform für Geodaten, Geo-
informationen und Geodienste und somit Kernelement der Geodateninfra-
struktur Rheinland-Pfalz. Das GeoPortal.rlp soll als Einstiegspunkt zu raum-
bezogenen Behördendaten des Landes und der Kommunen sowie als Vermitt-
ler zwischen Nutzern und Anbietern von Geodaten agieren. Dabei wird online 
auf verteilt liegende Datenquellen zugegriffen und somit eine hohe Aktualität 
gewährleistet. 

Die Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz baut im Kontext bundesweiter 
und europäischer Entwicklungen auf bereits bestehende Initiativen und Stan-
dards auf, wie z.B. der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), der 
Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE) oder des Open Geospatial Consortium (OGC). 

b)  Vermessungs- und Katasterwesen 

Seit Mitte 2006 sind die für die Arbeit der sonstigen öffentlichen Vermes-
sungsstellen (insbesondere Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen 
und Vermessungsingenieure, Stadtvermessungsämter) erforderlichen Infor-
mationen des amtlichen Vermessungswesens, bestehend aus den beschreiben-
den und graphischen Informationen des Liegenschaftskatasters und des Lie-
genschaftszahlenwerks, über den Geodatenserver der Vermessungs- und Ka-
tasterverwaltung online verfügbar. Die Vermessungs- und Katasterverwaltung 
beabsichtigt bis 2008 einen flächendeckenden Nachweis aller Liegenschafts-
zahlen, sodass die sonstigen öffentlichen Vermessungsstellen ihre Vermes-
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sungsaufträge künftig selbst online vorbereiten können. Das bisherige analoge 
Antragsverfahren beim Vermessungs- und Katasteramt wird dadurch ersetzt. 

c)  Visualisierung der Behördenstandorte 

Das Ministerium des Innern und für Sport (ISM) hat zur Visualisierung der 
Behördenstandorte eine graphische Übersicht zu den Behördenstandorten in 
Rheinland-Pfalz erstellt. Damit können alle kommunalen und staatlichen Be-
hördenstandorte in Rheinland-Pfalz als Gesamtübersicht je Behördenzweig 
und kreisbezogene dargestellt werden. Die Umsetzung erfolgte aufbauend auf 
den Behördendaten des Verwaltungsportals und der technischen Plattform 
von GeoPortal.rlp.  

d)  Statistische Informationen 

Beim Statistischen Landesamt (StaLA) wurde die Internetpräsentation u.a. mit 
einer Online-Datenbank für individuelle Recherchen und dem Angebot „Mei-
ne Heimat“ mit statistischen Informationen über alle kommunalen Gebiets-
körperschaften ergänzt. Durch Newsletterdienste werden die Kunden über 
neue Veröffentlichungen des StaLA per E-Mail informiert, ebenso werden 
Publikationen zum Download angeboten. 

e)  Projekt Landesportal rlp 

Das Projekt zur Vereinheitlichung der Internetauftritte der Landesregierung 
(Projekt Landesportal rlp) wird in Kooperation mit der Staatskanzlei (StK) auf 
den Weg gebracht. Vorrangiges Ziel ist es, über ein vereinheitlichtes Erschei-
nungsbild (Corporate Design) die Landesregierung nach außen auch einheit-
lich zu präsentieren und damit den Nutzerinnen und Nutzern der Seiten die 
Orientierung zu erleichtern. Gleichzeitig sollen der Funktionsumfang auf ei-
nen zeitgemäßen Standard gebracht und die Bedienbarkeit angepasst werden. 
Darüber hinaus ist beabsichtigt, den derzeit überwiegend dezentralen Hard-
warebetrieb durch Einrichtung einer zentralen Plattform im Rechenzentrum 
des Landesbetriebs Daten und Information (LDI) zu konzentrieren. Neben ei-
ner verbesserten Sicherheitsinfrastruktur werden dadurch insbesondere auch 
erhebliche Effizienzgewinne erwartet. Das neue Landesportal soll auch die 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie unterstützen und die Verwal-
tungsmodernisierung weiter vorantreiben. 
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f)  Zuständigkeitsfinder 

Für die verwaltungsebenenübergreifende Suche nach Dienstleistungen der 
Landes- und Kommunalverwaltung in Rheinland-Pfalz soll ein Zuständig-
keitsfinder realisiert werden. 

5.  Transaktion 

a)  Elektronische Steuererklärung 

Im Rahmen des ELSTER-Projekts (Elektronische Steuererklärung) wurde mit 
dem ElsterOnline-Portal die elektronische Kommunikation zwischen Steuer-
bürgern und der Finanzverwaltung erweitert. Das Portal bietet neben allge-
meinen Services wie elektronische Post und Aufgabenverwaltung insbesonde-
re die Möglichkeit, viele steuerrelevante Vorgänge (Umsatzsteuervoranmel-
dungen. Lohnsteueranmeldungen, Lohnsteuerbescheinigungen, usw.) me-
dienbruchfrei über das Internet abzuwickeln. Die Sicherheit wird dabei durch 
Authentifizierungsverfahren mit Sicherheitszertifikaten bzw. Signaturkarten 
und Verschlüsselung des Datenverkehrs gewährleistet. Für alle rheinland-
pfälzischen Steuerberaterinnen und Steuerberater, die mit der Berufsträgerkar-
te der Steuerberaterkammer arbeiten, besteht die Möglichkeit, mittels elektro-
nischer Steuerkontoabfrage Inhalte der Steuerkonten ihrer Mandanten abzu-
fragen. 

b)  Gewerbe-Online 

Mit „Gewerbe-Online“ wurde die erste gemeinsame und umfassende eGo-
vernment-Anwendung geschaffen, bei der das Land Rheinland-Pfalz, die 
Kommunen und Kammern kooperieren. „Gewerbe-Online“ ist ein eGovern-
ment-Verfahren, das die Erfassung, Prüfung und Verteilung von Gewerbe-
meldungen in den 212 Gewerbeämtern der Kommunen und in den 17 Starter-
zentren der Industrie- und Handelskammern an die verschiedenen Empfän-
gerstellen effizient und medienbruchfrei ermöglicht. Damit die Starterzent-
ren Existenzgründerberatung und Gewerbeanzeige „aus einer Hand“ anbieten 
können, wurde das Landesrecht angepasst und den Kammern auch die Zu-
ständigkeit für die Entgegennahme von Gewerbemeldungen übertragen. Die 
hiermit einhergehende Ausweitung des One-Stop-Shop-Konzepts ist nur eines 
von vielen Beispielen für die Umsetzung von Vorschlägen der Kammern zum 
Bürokratieabbau. Mit „Gewerbe-Online“ schicken die Gewerbeämter und 
Starterzentren Gewerbeanmeldungen auf elektronischem Weg jetzt nur noch 
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an das Statistische Landesamt, das die Weiterverteilung an die elf verschiede-
nen Empfängerkreise übernimmt. Neben der Vereinfachung und Beschleuni-
gung des Verfahrens sowie der Verbesserung der Datenqualität können durch 
das neue Verfahren jährlich bis zu einer Million Formularseiten eingespart 
werden. In der Kategorie "Verwaltungsinterne Prozesse" des 7. eGovernment-
Wettbewerbs 2007 erreichte das Verfahren „Gewerbe-online“ den 3. Platz. 

c)  Online-Erhebung in der amtlichen Statistik 

Beim Statistischen Landesamt wurden neue Technologien für eine vereinfach-
te Lieferung statistischer Daten eingeführt, so etwa die Online-Datenerhebung 
über das Internet (IDEV) und eSTATISTIK.CORE zur Datenlieferung aus 
dem DV-gestützten Rechnungswesen der Betriebe, mit der eine nicht uner-
hebliche Entlastung der Berichtspflichtigen erreicht wird. Zur Durchführung 
von Gewerbe-Online und der internetbasierten Datenerhebung wird der For-
mularserver des Landes verwendet. Für eine automatisierte Verarbeitung (au-
tomatisierte Plausibilisierung der Daten usw.) werden die Erhebungsbögen 
eingescannt. 

d)  Online Mahnantrag 

Zum 1. Dezember 2007 sind die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland dem 
länderübergreifenden Verfahren Online-Mahnantrag beigetreten. Antragstel-
ler können nunmehr Mahnbescheidsanträge online ausfüllen und diesen dann 
entweder ausgedruckt als sog. Barcode oder elektronisch via dem Elektroni-
schen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) dem Gemeinsamen Mahn-
gericht der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland beim Amtsgericht Mayen 
übersenden. 

e)  Elektronisches Handelsregister (RegisSTAR) 

Die Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister in 
Rheinland-Pfalz wurden von Mitte 2005 bis Ende 2006 auf die elektronische 
Registerführung umgestellt. Seit Anfang 2006 ist die elektronische Register-
einsicht über das Internet möglich. Der Datenbestand der Gerichte ist somit 
der Öffentlichkeit zugänglich. Bei der zur elektronischen Registerführung 
eingesetzten IT-Anwendung handelt es sich um das moderne datenbankge-
stützte Fachverfahren RegisSTAR, das einen länderübergreifenden Datenab-
ruf ermöglicht. Durch Vereinbarung aller Bundesländer mit dem Land Nord-
rhein-Westfalen wurde ein gemeinsames Registerportal der Länder errichtet, 
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durch welches Informationen über alle deutschen Unternehmen für alle Inte-
ressierten direkt in einem zentralen Portal verfügbar sind. Das Portal ist unter 
der Adresse www.handelsregister.de erreichbar und dient den Gerichten als 
zentrale Bekanntmachungsplattform für vorgenommene Eintragungen. Rhein-
land-Pfalz beteiligt sich außerdem am neu geschaffenen Unternehmensregis-
ter, durch welches im Internet wesentliche Unternehmensdaten zentral elek-
tronisch zugänglich sind. 

Seit dem 1. Januar 2007 müssen Anträge zum Registergericht elektronisch 
übermittelt werden. Jahresabschlüsse, Gesellschafterlisten, Satzungen und 
sonstige Schriftstücke werden elektronisch eingereicht und archiviert. Die 
Dokumente können online recherchiert und abgerufen werden. Rheinland-
Pfalz bietet über die ressortübergreifende rlp-Middleware die drei gängigen 
Kommunikationswege OSCI, E-Mail- und Web-Upload-Verfahren an, um 
den Notarinnen und Notaren größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger 
Wahrung der Sicherheit der Einreichung zu gewährleisten. Darüber hinaus 
kann seit Juni 2007 auch das in den anderen Bundesländern übliche Verfahren 
„Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)“ genutzt wer-
den. 
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55122 Mainz 
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E-Mail: otmar.henzgen@ism.rlp.de 

Internet: 
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Saarland 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien  

Wir leben in einer Zeit des Wandels: Der Übergang von der Industriegesell-
schaft in die Informationsgesellschaft, der weltweite Wettbewerb im Zeichen 
der Globalisierung und die sich abzeichnende demographische Entwicklung 
sind Prozesse, die zu tiefgreifenden Veränderungen auch in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens und damit auch in der saarländischen Landesverwal-
tung führen. Dies bedingt einen Wandel der Außenbeziehungen der Verwal-
tung zu ihren Kunden, eine Überprüfung des Aufgabenbestandes und der Ar-
beitsabläufe sowie eine Neubestimmung des Verhältnisses zu den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Auch der Zwang zur Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte wird künftig die Modernisierungsbemühungen des Bundes, der 
Länder und Kommunen und somit auch des Saarlandes entscheidend mit-
bestimmen. 

Auf der Basis einer umfassenden Aufgabenkritik hatte die saarländische 
Landesregierung Zuständigkeiten gebündelt, Arbeitsabläufe optimiert und die 
Behördenorganisation gestrafft. Dabei wurden insbesondere Verwaltungspro-
zesse und Abläufe in den Focus der Reformaktivitäten gestellt mit dem Ziel, 
die Verwaltung einfacher, schneller und kostengünstiger zu machen.  
Im Einzelnen gilt: 

• Soweit einzelne Leistungen privatwirtschaftlich effizienter, wirtschaftli-
cher oder bürgernäher erbracht werden können, wird die Landesregie-
rung den Weg der Privatisierung beschreiten. Insbesondere die Privati-
sierung von Leistungen im Bereich der Bauverwaltung, des Vermes-
sungswesens, aber auch der Kurierdienste sind vorgesehen bzw. erfolgt. 

• Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen des Landes wurde eine 
weitgehende Neuorganisation mit dem Ziel vorgenommen, die Zustän-
digkeiten in nur wenigen Landesämtern zu bündeln. Kleinstbehörden 
und –einrichtungen wurden aufgelöst.  

• Die anstehenden strukturellen und organisatorischen Veränderungen 
setzten Personal in einer Größenordnung frei, die eine systematische 
Personalvermittlung in einem überschaubaren Zeitraum erforderlich 
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werden lässt. Zur Optimierung des Personaleinsatzes in der Landesver-
waltung ist daher ein für Weiterqualifizierung und ressortübergreifende 
Vermittlung des Überhangpersonales zuständiges Personal-Service-
Center geschaffen worden.  

• Die Deregulierungsoffensive wird fortgesetzt und ausgeweitet. Verwal-
tungsvorschriften sind mit einem Verfallsdatum von fünf Jahren verse-
hen. Der materielle Normenbestand in Gesetzen und Rechtsverordnun-
gen wurde einer generellen Überprüfung unterzogen.  

• Genehmigungsverfahren werden im Rahmen der landesrechtlichen Zu-
ständigkeiten grundsätzlich nach dem Prinzip der Erlaubnis mit Verbots-
vorbehalt ausgestaltet. Darüber hinaus wird geprüft werden, inwieweit 
landesrechtliche Genehmigungserfordernisse aufgehoben werden kön-
nen.  

• Geschäftsprozesse werden über Behördengrenzen und Verwaltungsebe-
nen hinweg verbessert. Soweit die Prozesse die Verwaltungsebenen ü-
berschreiten, arbeiten darüber hinaus Land, Kreise sowie Städte und 
Gemeinden projektbezogen eng zusammen.  

• Die optimierten Verwaltungsabläufe werden durch moderne IT-Lösun-
gen unterstützt, damit die Kosten, bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Leistungen, für die Verwaltungen zum Nutzen des Standortes Saarland 
verbessert werden. 

• Das Controlling bei öffentlichen Zuweisungen wird verbessert. Die 
Steuerung von Zuweisungen wird künftig im Rahmen einer Effizienz-
analyse orientiert an den Förderzielen ergebnis- und nicht mehr inputori-
entiert vorgenommen.  

• Die Instrumente der Budgetierung und der Kosten- und Leistungsrech-
nung werden verstärkt eingesetzt.  

2.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Ressortübergreifende Maßnahmen werden zentral über die Staatskanzlei ge-
steuert. Die Staatskanzlei bereitet die entsprechenden Konzepte und Be-
schlüsse für die Staatssekretärsrunde bzw. den Ministerrat vor. Fachspezifi-
sche Maßnahmen werden in den jeweiligen Fachressorts vorbereitet und ent-
sprechend ausgearbeitet.  

Zentrale IT-Projekte werden in der saarländischen Landesverwaltung 
durch das IT-Innovationszentrum (IT-I) gesteuert und durchgeführt. Das IT-I 
berät die Landesregierung und die Ressorts in strategischen und operativen 
Fragen der Organisationsverbesserung mit Informationstechnologie und über-
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nimmt somit die Aufgaben der Planungs- und Koordinationsstelle für Infor-
mationstechnologie. Die Aufgabe des CIO in der Landesverwaltung über-
nimmt die Staatssekretärsrunde.  

II.  Aufgabenumbau 

Aufgabenwahrnehmung  

Im Juni 2002 hat die saarländische Landesregierung flankierend zur Haus-
haltskonsolidierung eine Strukturreform der staatlichen Verwaltung eingelei-
tet, die eine kritische Bestandsaufnahme der bestehenden Landesaufgaben 
sowie der bisherigen Aufgabenwahrnehmung zum Inhalt hatte. 

Ergebnis des Diskussionsprozesses in den Ressorts war eine Liste mit 
mehr als 60 Projekten, die auf ihre Effizienz, Effektivität und Umsetzungsfä-
higkeit analysiert werden sollten. Ausgehend von den Prüfungskriterien, die 
je nach Projekt schwerpunktmäßig zu Grunde zu legen waren, erfolgte eine 
Zuordnung der Reformprojekte zu den Prüfrastern, die sich auf die Aufga-
benkritik, sowie die Aufbau- und Ablauforganisation bezogen haben. 

Als zentrales Beratergremium für die Staatssekretärsrunde sowie die Res-
sorts wurde die ressortübergreifende Projektgruppe Strukturreform (PGS) ge-
bildet. Innerhalb der etwa 1½-jähriger Prüftätigkeit hat die PGS zusammen 
mit den jeweiligen Ressorts die Projekte analysiert und die Ergebnisse ihrer 
Bewertung den Staatssekretärinnen und Staatssekretären zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 

In einem kontinuierlichen Abstimmungsprozess wurde somit die Umset-
zungsfähigkeit der einzelnen Projekte während des gesamten Prüfungsprozes-
ses immer wieder – auch unter politischen Kriterien – beleuchtet und im Be-
darfsfall angepasst. Im Resultat ist festzuhalten, dass mehr als die Hälfte der 
Projekte in Angriff genommen und die jeweiligen Ressorts mit der weiteren 
Umsetzung beauftragt wurden. 

Ausgehend von den zu Grunde gelegten Prüfrastern konnte zwischenzeit-
lich eine Vielzahl von strukturellen Veränderungen, Aufgabenverlagerungen 
und -konzentrationen, Kooperationen mit anderen Bundesländern, aber auch 
Modernisierungsmaßnahmen im Tenor des Neuen Steuerungsmodells ange-
stoßen werden (s. hierzu auch die jeweiligen gesonderten Berichtsteile). Zu 
nennen sind hier beispielhaft: 

• die Übertragung der Rettungsleistelle auf den Rettungszweckverband,  

• das gemeinsame Mahngericht in Mayen (Rheinland-Pfalz),  
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• die Auflösung bisher selbständiger Kleinstbehörden und deren Integrati-
on in größere Dienststellen,  

• die Neustrukturierung der Kurierdienste (Kombination eines zentralen 
Kurierdienstes mit Fremdvergabe von Kurierleistungen),  

• ein elektronisches Beschaffungs- und Katalogsystem,  

• die Bestellung von Controllingbeauftragten in den Ressorts,  

• Qualifizierungsmaßnahmen zur Implementierung der Geschäftsprozess-
optimierung sowie 

• die geplante Einrichtung einer telefonischen Servicestelle (s. hierzu auch 
den speziellen Berichtsteil). 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Äußere Organisationsstruktur  

Im Bereich der nachgeordneten Dienststellen des Landes wurde eine weitge-
hende Neuorganisation mit dem Ziel vorgenommen, die Zuständigkeiten in 
nur wenigen Landesämtern zu bündeln. Kleinstbehörden und -einrichtungen 
wurden aufgelöst. Ausgangspunkt und Basis für die erfolgten Umstrukturie-
rungen war das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Hesse-
Gutachten. 

Während das saarländische Innenministerium die Umsetzung des Gutach-
tens für den kommunalen Bereich koordiniert, hat die Staatskanzlei die Feder-
führung für die Umsetzung in der Landesverwaltung übernommen. 

Seitens der Landesverwaltung wurden zunächst die Gutachtervorschläge 
geprüft, die ohne Eingriffe in kommunale Strukturen möglichst zeitnah reali-
siert werden konnten. Der Prüfungsprozess mit dem Ziel einer umfassenden 
Aufgabenbündelung und -straffung umfasste alle Geschäftsbereiche und 
mündete in den Ministerratsbeschluss zur Umstrukturierung der nachgeordne-
ten Landesverwaltung vom 15. März 2005. Die beschlossenen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen wurden in 2005 und 2006 wie folgt umgesetzt. 

• Bildung des Landesamtes für Zentrale Dienste (LZD) aus der Zusam-
menlegung des Landesamtes für Finanzen (LfF), des Landesamtes für 
Bau- und Liegenschaften (LBL) sowie des Statistischen Landesamtes 
(StaLa) (Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für Zentrale Dienste 
vom 28. September 2006, Amtsblatt des Saarlandes S. 1694; 
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• Auflösung des Landesamtes für Verbraucher, Gesundheits- und Arbeits-
schutz (LVGA) sowie des Eichamtes und die Integration der Aufgaben 
in das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) sowie das Lan-
desamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz (LSGV) (Ver-
ordnung zur Auflösung des Landesamtes für Verbraucher-, Gesundheits- 
und Arbeitsschutz und des Eichamtes vom 29. April 2005, Amtsblatt des 
Saarlandes S. 733); 

• Neustrukturierung des SaarForst Landesbetriebes; 

• Eingliederung der Finanzämter St. Ingbert, Sulzbach und Völklingen in 
die Finanzämter Homburg und Saarbrücken. Die Eingliederung ist zum 
01. Oktober 2005 erfolgt. Bis zu den Jahren 2008/2009 erfolgen Struk-
turanpassungen im Innendienst der Finanzämter u.a. zwecks personeller 
Verstärkung der Außendienste; 

• Auflösung des Staatlichen Büchereiamtes und die Neuordnung der 
Bibliotheks- und Leseförderung (Erlass über die Auflösung des Saarlän-
dischen Büchereiamtes für das Saarland vom 7. Dezember 2005, Elek-
tronisches Verwaltungsvorschriften Informationssystem Saarland (ELVIS), 
http://www.saarland.de); 

• Auflösung des Instituts für Landeskunde und die Neugründung als einge-
tragener Verein (IfL e.V.) (Organisationserlass Nr. 02/05 des Ministeri-
ums für Umwelt zur Auflösung des Instituts für Landeskunde vom 29. 
November 2005, Amtsblatt des Saarlandes, S. 1981); 

• Neustrukturierung des Agrarförderbereiches durch Verlagerung von Zu-
ständigkeiten von der Landwirtschaftskammer für das Saarland und vom 
Ministerium für Umwelt auf ein neu strukturiertes Landesamt für Ag-
rarwirtschaft und Landentwicklung (LAL-Umbenennung des Amtes für 
Landentwicklung). Das LAL wird als Landesbetrieb gem. § 26 LHO ge-
führt;  

• Herauslösung der Abteilung Landesjugendamt aus dem Landesamt für 
Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz und die Integration in das 
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur; 

• Neustrukturierung des Landesamtes für Kataster-, Vermessungs- und 
Kartenwesen (LKVK). Das LKVK soll von einer derzeit dezentralen 
Struktur in eine Zentrale Struktur umgeleitet werden. Es ist vorgesehen, 
die heutigen fünf Außenstellen sukzessive bis Ende 2010 aufzulösen.  

Die angestrebte Aufgabenkonzentration konnte damit erreicht werden. Mit 
der erfolgten Neustrukturierung konnte die Anzahl der nachgeordneten Be-
hörden und Einrichtungen (ohne Polizei, Finanzämter, Gerichte und Staats-
anwaltschaft) erheblich reduziert werden. 
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Insgesamt fünf Landesämter entfallen durch Integration oder Auflösung. 
Damit reduziert sich die Anzahl der Landesämter insgesamt (in der Abbildung 
dunkel hinterlegt) von 13 auf acht. 

 

Übersicht Neuordnung
nachgeordnete Landesverwaltung 

Abbildung: nachgeordneter Landesverwaltung

(ohne Polizei, Finanzämter, Gerichte und Staatsanwaltschaft)
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Im Zuge der weiteren Umsetzung des Hesse-Gutachtens, wurden im sog. 
„modifizierten Staatsmodell“ Aufgaben von der kommunalen Ebene auf die 
Landesebene hochgezont. Diese Aufgaben sollten grundsätzlich bei einem be-
reits bestehenden Landesamt konzentriert werden. 
Die Bündelung der Bereiche 

• „Untere Kommunalaufsicht“, 

• „Untere Standesamtsaufsicht“, 

• „Ordnungswidrigkeitenämter“ i. R. d. Verfolgung von Verkehrsord-
nungswidrigkeiten sowie der 

• Ausländerbehörden 

ist bei gleichzeitiger Integration des Landesamtes für Ausländer- und Flücht-
lingsangelegenheiten (LfAF) in einem neuen Landesverwaltungsamt erfolgt. 
Auf Grund der Integration des LfAF bleibt die Anzahl der Landesämter ins-
gesamt damit unverändert. 
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Das Hesse-Gutachten enthält neben den Vorschlägen für Strukturanpas-
sungen innerhalb der Landesverwaltung auch zahlreiche Vorschläge zur Ver-
besserung der Verwaltungsstrukturen auf allen Verwaltungsebenen des Lan-
des. Sie gehen in unterschiedlichen Abstufungen von  

• Maßnahmen, die direkt (z. B. ohne Gesetzesänderungen oder Einbezie-
hung weiterer Ebenen und innerhalb des derzeitigen Status quo der Ver-
waltungsorganisation) umgesetzt werden können über 

• Maßnahmen, die mehr als eine Verwaltungsebene betreffen, im übrigen 
aber innerhalb des Status quo umgesetzt werden können bis zu 

• Maßnahmen, die nur unter Beteiligung und mit Unterstützung aller Ver-
waltungsebenen und dem Landtag als Legislative umgesetzt werden 
können. 

Derzeit werden verschiedene Maßnahmen für eine Umsetzung vorbereitet.  

Neustrukturierung der Ministerien 
Angesichts der besonderen Bedeutung einer exzellenten Wissenschafts- und 
Forschungslandschaft für den Strukturwandel im Saarland wurden die Res-
sorts Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeführt. Durch diese Zusam-
menführung wurde eine hochmoderne Struktur geschaffen, um die erfolgrei-
che Bewältigung des Strukturwandels weiter zu beschleunigen. Darüber hin-
aus wird der besonderen Bedeutung der Themen Bildung, Betreuung und Fa-
milie durch einen neuen Ressortzuschnitt Rechnung getragen. Mit der Zu-
sammenführung der Zuständigkeiten für die Schule, den Vorschulbereich, 
Familie, Frauen und Jugend in einer Hand ist sichergestellt, dass das moderne 
Verständnis der Einheit von Bildung und Betreuung organisatorisch umge-
setzt werde.  

2.  Innere Organisationsstruktur  

Erklärtes Ziel der Landesregierung ist der weitere Ausbau der Kunden- und 
Serviceorientierung der Verwaltungen. Im Rahmen der Strukturreformen er-
folgte daher u. a. der Beschluss, einen telefonischen Servicedienst für die 
Landesverwaltung einzurichten. 2006 wurde darauf hin das Projekt Service-
dienst Saar (SDS) initiiert. 
Das Projekt beinhaltet folgende Zielsetzung: 
• Der SDS soll die Dienstleistungsqualität für die saarländischen Bürge-

rinnen und Bürger sowie die Wirtschaft optimieren. Der Dienst soll ers-
ter und zentraler Ansprechpunkt für das Informations- und Dienstleis-
tungsangebot der Landesverwaltung werden. 
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• Telefonvermittlungswünsche, Zuständigkeitsanfragen, mittelfristig aber 
auch einfache und stets wiederkehrende Anliegen soll das Serviceperso-
nal freundlich entgegennehmen sowie treffgenau und schnell erledigen. 
Spezielle Fachfragen und Rechtsbegehren leiten die Servicebeschäftigten 
an die hierfür zu-ständigen Stellen weiter. 

• Der SDS soll als zentraler Behördenwegweiser für das Land und die 
Kommunen fungieren und damit das Fachpersonal von Zuständigkeits-
anfragen, Mehrfachauskünften sowie mittelfristig von einfachen fachli-
chen Anfragen entlasten. 

• Aufbau und Betrieb des Dienstes sollen die Erreichbarkeit der Landes-
verwaltung nachhaltig verbessern. Dies soll bspw. durch ein Rückrufver-
sprechen innerhalb von 24 Stunden erfolgen, falls das gewünschte Fach-
personal nicht anwesend ist. Die Dienststellen sollen Kräfte benennen, 
die für die Regelungen zur Erreichbarkeit, wie Rufumleitungen, Sam-
melansprechpunkte und dergleichen verantwortlich sind. 

• Im SDS sollen qualifizierte Arbeitsplätze mit moderner Technik entste-
hen. Hierbei gilt es, die Tätigkeit sowie die Kundenerfahrung des bishe-
rigen Vermittlungspersonals einzubeziehen. Unabdingbare Vorausset-
zung ist jedoch, das Personal durch eine umfassende Qualifizierung auf 
die Aufgabenstellung in der neuen Serviceeinheit vorzubereiten. Insbe-
sondere müssen die Belange der behinderten Beschäftigten der Telefon-
vermittlungsdienste bei der Personaleinsatzplanung Berücksichtigung 
finden. 

• Im Rahmen eines ganzheitlichen eGovernment Ansatzes ergänzt die tele-
fonische Serviceeinheit das Online-Angebot der Landesverwaltung 
(Bürger-Dienste-Saar, Saarlandportal). Das Servicepersonal kann Anru-
ferinnen und Anrufer auf entsprechende Online-Angebote hinweisen. 
Darüber hinaus nutzen die Servicekräfte die Internetportale für ihre Aus-
kunftsdienste und können den jeweiligen Redaktionsteams wertvolle 
Rückmeldungen zu den gewünschten Inhalten geben. 

Projektstatus: 
Das organisatorische Grundkonzept ist 2006/2007 in der ressortübergreifen-
den Arbeitsgruppe Verwaltungsmodernisierung und Organisation (AVO), der 
auch die Beschäftigtenvertretungen, der Rechnungshof und der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz angehören, entstanden. Die Gesamtkoordination hat 
Referat A/1 der Staatskanzlei übernommen. Im Juni 2007 hat der Ministerrat 
das vorgelegte Grundkonzept befürwortet. Das technische Fachkonzept wird 
derzeit erarbeitet. 
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Das organisatorische Grundkonzept sieht vor, den SDS aus der bestehen-
den Telefonzentrale im Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) sowie dezen-
tralen Vermittlungsplätzen der Finanzämter zu einem „virtuellen“ telefoni-
schen Servicedienst auszubauen. 

Zur Feinkonzeption hat das Ministerium der Finanzen, dessen Geschäfts-
bereich das LZD angehört eine Projektgruppe gebildet. Die ressortübergrei-
fende Steuerung nimmt weiterhin Referat A/1 der Staatskanzlei über die AVO 
wahr. 

Projekt Einheitliche Behördenrufnummer D115 im Saarland 
Ziel des verwaltungsebenenübergreifenden Projektes D115 ist es, Bürgerin-
nen und Bürgern den Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen zu erleichtern. 
Unter der Rufnummer 115 soll Auskunft erteilt werden, unabhängig davon, 
ob Bund, Land oder Kommunen zuständig sind. Der Bund (vertreten durch 
das Bundesministerium des Innern) und das Land Hessen (vertreten durch das 
Hessische Ministerium des Innern und für Sport) sind mit der Erprobung der 
Einführung einer solchen einheitlichen Behördenrufnummer betraut. 

Ende Oktober 2007 haben die Länder Modellregionen für die Entwicklung 
des Projekts und den Probebetrieb ausgewählt. Ein Grobkonzept wurde vom 
Projekt im November 2007 vorgelegt. Auf dieser Basis wird 2008 gemeinsam 
mit den Experten aus Kommunen, Ländern und Bund ein Feinkonzept mit 
Mindeststandards definiert. Im Herbst 2008 soll der Pilotbetrieb in den sog. 
„qualifizierten Modellregionen“ starten. 

Qualifizierte Modellregionen sind solche, die bestimmte Mindestanforde-
rungen erfüllen und die auf kommunaler und/oder Landesebene Erfahrung im 
Betrieb eines Servicecenters haben. Als qualifizierte Modellregionen wurden 
Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, die Rhein-Main-Region (Hessen und 
Rheinland-Pfalz länderübergreifend) und verschiedene Bundesbehörden aus-
gewählt. Nach erfolgreicher Pilotphase wird der Bürgerservice stufenweise 
inhaltlich und räumlich ausgebaut. 

Interessierte Modellregionen sind solche, die die Einführung von Service-
centern bzw. den Ausbau bestehender Einrichtungen planen. Hierzu gehört 
auch das Saarland neben der Region Rhein-Neckar (Baden-Württemberg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz länderübergreifend), Oldenburg (Niedersachsen) und 
Magdeburg (Sachsen-Anhalt). 

6 Modellkommunen (der Landkreis Merzig-Wadern, der Landkreis St. 
Wendel, die Gemeinden Marpingen und Tholey in Kooperation, die Mittel-
stadt St. Ingbert und die Kreisstadt Merzig) sowie der Servicedienst Saar 
nehmen an dem Projekt teil. Eine Projektgruppe aus Vertretern der Modell-
kommunen, dem Zweckverband „Elektronische Verwaltung für Saarländische 
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Kommunen-eGO-Saar“ und der Landesverwaltung wird die Möglichkeiten 
ausloten, wie das Saarland als „schneller Verfolger“ an den D115-Verbund 
angeschlossen werden kann. 

Projektstruktur: 

ELMAR SCHMIDT
Ute Lechleiter
Staatskanzlei Saarbrücken, Referat A 1
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servicesite
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  Ablauforganisation 

a)  Geschäftsprozessoptimierung  

Zur Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessanalysen wird 
sukzessive unter Einsatz des Modellierungswerkzeugs ARIS ein ressortüber-
greifendes virtuelles Kompetenzzentrum „Geschäftsprozessmanagement“ 
aufgebaut. So erfolgte der ARIS-Einsatz u. a. im Rahmen des Projektes „In-
tegriertes Haushaltswirtschaftsystem – IHWS“ – und bei der Einführung eines 
Dokumentenmanagementsystems 

Die Organisatorinnen und Organisatoren der Ressorts wurden und werden 
schwerpunktmäßig über die methodischen Grundlagen für Arbeitsplatz- und 
Ablaufanalysen sowie Geschäftsprozessanalysen geschult.  
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Zusätzlich wurden Beschäftigte, die in das Personal-Service-Center (PSC) 
der Landesverwaltung gemeldet sind, hierfür in einer Grundlagenschulung 
qualifiziert. Danach wird dieser Personenkreis zur Unterstützung der Organi-
sationsreferate in weiteren Projekten eingesetzt. 

Die am IT-Innovationszentrum bestehende Infrastruktur wird zu einem 
ressort-übergreifenden Kompetenzzentrum erweitert. Die grundlegenden Mo-
dellierungsregeln (Nutzungsrechte, Datenbankadministration u.a.) wurden in 
einem Konventionenhandbuch zusammengefasst, mit den Ressorts abge-
stimmt und ermöglichen den verbindlichen Einsatz in Organisationsprojekten. 

b)  Dokumentenmanagement/Vorgangsbearbeitungssystem  

Ziel ist die Realisierung einer möglichst weitgehenden Ablösung der papier-
gestützten Dokumenten- und Vorgangsbearbeitung durch elektronisches Do-
kumentenmanagement im Sinne einer elektronischen Akte und Vorgangsbe-
arbeitung mittels elektronischem Workflow. 

Hierdurch sollen Zeitaufwand sowie Laufzeiten in den verschiedensten 
Abschnitten der Geschäftsprozesse eingespart, die schnelle Versorgung von 
Sachbearbeitern mit erforderlichen Unterlagen sichergestellt und die Einhal-
tung von Bearbeitungsterminen besser gesteuert werden können.   

Darüber hinaus sollen eGovernment-Prozesse innerhalb und zwischen den 
Verwaltungen und Verwaltungsebenen unterstützt werden, indem auf sämtli-
che Unterlagen im Bearbeitungsgang auch ressort- und ebenenübergreifend 
auf elektronischem Wege zugegriffen werden kann.  

Im März 2007 begann im Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (Mi-JAGS) ein einjähriges Pilotprojekt. Die DMS-Software 
DOMEA wurde an die Bedürf-nisse der saarländischen Landesverwaltung 
angepasst und das Ergebnis, ein DO-MEA-Saarland-Client, umfangreich ge-
testet. Er wird im MiJAGS derzeit in die Fläche gebracht und in der Staats-
kanzlei und dem Ministerium für Finanzen wird sein Ein-satz vorbereitet.  

c)  elektronische Beschaffung  in der Landesverwaltung  

Zur Optimierung der Beschaffungsabläufe ist in der Landesverwaltung ein 
einheitliches, elektronisches Katalog- und Bestellsystem eingeführt. Die we-
sentlichen Ziele hierbei sind: 

• die Senkung der Beschaffungspreise,  

• die Standardisierung der Produktpalette, 
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• die Senkung der Prozesskosten und Beschleunigung der Beschaf-
fungsvorgänge sowie 

• die Sicherstellung rechtskonformer Beschaffungsverfahren. 

Autorisierte Stellen können über einen Katalog im Intranet, ähnlich einem 
Webshop, ihre Beschaffungen aus Rahmenverträgen erledigen. Aus den vom 
Land abgeschlossenen Rahmenlieferverträgen können z. B. Bürobedarf, Bü-
romöbel, PCs, Server, Monitore und Drucker sowie Dienstleistungen bezogen 
werden. Die Einhaltung der erforderlichen Genehmigungen wird automatisch 
sichergestellt. Durch eine zentrale, datenbankgestützte Auswertung der tat-
sächlichen Beschaffungsvorgänge kann der Bedarf analysiert und zukünftige 
Rahmenverträge hinsichtlich Mengen und Sortiment optimiert werden.  

Darüber hinaus soll in einem zweiten Schritt auch der Vergabeprozess e-
lektronisch unterstützt werden. Hierzu wurde zunächst durch die Landesver-
waltung eine elektronische Ausschreibungsplattform getestet. Im Hinblick auf 
die Ergebnisse des Hesse-Gutachtens (einheitliche Vergabeplattform aller 
Verwaltungsebenen des Saarlandes) sollen ein überarbeitetes Konzept sowie 
weitere Tests angestrebt werden. 

d)  Dienstreiseabwicklungsverfahren –  
Travel-Management-System (TMS) 

Im Rahmen der Strukturreformen im Saarland wurde die Einführung eines 
einheitlichen IT-gestützten Dienstreiseabwicklungsverfahrens – Travel-Mana-
gement-Systems (TMS) – für die gesamte Landesverwaltung beschlossen.  

Das TMS unterstützt elektronisch die Beantragung einer Dienstreise, die 
Genehmigungswege, die Buchung der An- und Rückreise, Hotelunterkunft, 
die Abrechnung der Dienstreise und die Anbindung an ein Zahlungssystem.  

Im Zuge der Einführung sollen in einem ersten Schritt die Reise- sowie 
die Abrechnungsstellen innerhalb des jeweiligen Ressorts gebündelt werden, 
größere Landesämter sowie Landesbetriebe können dabei noch Reise- und 
Abrechnungsstellen vorhalten. In einem zweiten Schritt soll diese Organisati-
on überprüft und zu einer zentralen Lösung für die gesamte Landesverwaltung 
weiterentwickelt werden. 
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e)  Pilotierung der Microsoft Sharepoint Services  
als Kollaborationsplattform 

Die Windows Sharepoint Services sind Teil der in der Landesverwaltung ein-
gesetzten Windows 2003 Server-Infrastruktur und bieten eine Plattform für 
browserbasiertes Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Organisations-
einheiten an. 

Mit der Pilotierung sollen die Windows Sharepoint Services im Hinblick 
auf ihre Nutzbarkeit in der alltäglichen Verwaltungspraxis erprobt werden, 
um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu erhalten, in wieweit diese 
Technik als Basistechnologie für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit 
innerhalb der Landesverwaltung eingesetzt werden kann. 

Die Pilotierung wird als ressortübergreifendes Projekt durch das IT-
Innovationszentrum koordiniert und von dem Rechenzentrum der Landesver-
waltung -der ZDV-Saar- realisiert. 

Das erste Anwendungsfeld ist die Bereitstellung von sogenannten Pro-
jektwebs. Dies sind Webseiten, auf denen die Projektbeteiligten Dokumente, 
Ankündigungen, Kontakte, Termine und Aufgaben in einer kumulierten An-
sicht darstellen und zusammen bearbeiten können. Es wurden verschiedene 
Projektwebs für die Erprobung aufgesetzt. 

In einem weiteren Schritt werden die Windows Sharepoint Services für 
die Realisierung einer Fortbildungsplattform eingesetzt. Damit soll die derzeit 
vorhandene rein statische Informationspräsentation zu einer interaktiven und 
dynamischen Informationsplattform entwickelt werden. Hierzu werden die 
Möglichkeiten untersucht, wie die mit der Fortbildung in Zusammenhang ste-
henden Verwaltungsprozesse in der Plattform abgebildet werden können. 

Außerdem wird zur besseren Benutzerunterstützung bei alltäglichen Ar-
beitsabläufen eine Kopplung der Sharepoint Services mit dem in der Landes-
verwaltung als Groupware-System eingesetzten Microsoft Exchange/Outlook 
untersucht. Als Entwicklungs-Szenario sollen hier für den Outlook-Benutzer 
einfach zu bedienende Ablagen seiner E-Mails und Kontakte in Sharepoint 
erzeugt werden, um diese anderen Benutzern zur Verfügung stellen zu können 
sowie die bisher in Exchange/Outlook verwendeten „öffentlichen Ordner“ 
durch die Sharepoint Services abgelöst werden. 
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2.  Informationsfluss und Kommunikationssysteme 

Fördercontrolling  
Transparenz ist oberstes Gebot bei der Verwendung von staatlichen Förder-
mitteln. Behörden und Verwaltung müssen jederzeit in der Lage sein, nach-
zuweisen, welche Gelder mit welchem Erfolg wozu eingesetzt werden. Das 
sorgt zum einen für eine bessere Planbarkeit und Kontrolle bei den verant-
wortlichen Regierungsstellen und erleichtert es zum anderen, die Öffentlich-
keit über Programme und Mittelverwendung zu informieren. Im Saarland 
wird rund ein Drittel des Landesetats als Zuweisungen und Zuschüsse im 
Rahmen von Fördermaßnahmen vergeben. Mit Hilfe der Business-
Intelligence Lösung „Business Objects“ wurde ein wirksames, ressortüber-
greifendes Fördermittelreporting- und –controllingtool implementiert, wel-
ches in die Informationsplattform CONIFERE integriert ist. 

Einheitliche Datenbasis 
Aufgrund der angespannten Haushaltslage beschloss die Saarländische Lan-
desregierung, das Fördergeschehen übersichtlicher und effizienter zu gestalten 
und die Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung zu verbessern. Zu diesem 
Zweck wurde bereits 2002 begonnen, eine zentrale Fördermitteldatenbank 
namens CONIFERE zu planen. Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Proxi-
mity i\tec und dem Business-Intelligence-Spezialisten Business Objects wur-
de CONIFERE konzipiert. Über den Einsatz als Informationssystem hinaus 
sollte die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Effektivitätsanalysen 
und Auswertungen auf unterschiedlichen Aggregationsebenen zu erstellen. 
Anhand von vordefinierten Parametern sollte überprüfbar sein, ob die Förder-
programme und -maßnahmen die beabsichtigte Wirkung zeigen. Erst durch 
zeitnahe und ressortübergreifende Analysen – so die Überlegungen – kann ein 
Fördermittelcontrolling sinnvoll in der Praxis realisiert werden.  

CONIFERE liefert laufend umfassende und aktuelle Informationen über 
den Status sämtlicher Fördermaßnahmen aus öffentlichen Mitteln des Landes, 
des Bundes und der Europäischen Union, die häufig eng miteinander ver-
knüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Durch die kontinuierliche Analyse 
der Förderpraxis soll außerdem die Rechts- und Fachaufsicht bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Beispielsweise können Auswertun-
gen der erfassten Daten dabei helfen, die Rechtmäßigkeit der Vergabe und des 
Einsatzes sowie die ordnungsgemäße Verwendung der finanziellen Mittel für 
die Fördermaßnahmen landesweit zu überprüfen. So können mögliche 
Rechtsverstöße und nicht sachgerechte Mehrfachförderungen frühzeitig er-
kannt und korrigiert werden. 
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Dezentrale Datenquellen 
Die Informationsplattform CONIFERE umfasst Informationen aus allen 
Fachministerien, die auf unterschiedliche Art und Weise eingepflegt werden: 
Große Zuwendungsbereiche wie die Arbeitsmarktpolitik oder der Bereich 
Wirtschaftsförderung bearbeiten Antragsverfahren mit Workflow-gestützten 
Fachanwendungen und beliefern CONIFERE mit Zuwendungskerndaten auf 
elektronischem Wege über definierte Datenschnittstellen. Neben der Über-
mittlung an die Fördermitteldatenbank gewährleisten die Bearbeitungspro-
gramme die Berichtspflichten an die EU und automatisieren die Antragsbear-
beitung in den Förderreferaten. Ziel ist es, Fördermaßnahmen ganzheitlich zu 
bearbeiten. Abgesehen von der Erfassung in den Fachanwendungen ist es in 
Einzelfällen auch möglich, zuvor in eine standardisierte Excel-Tabelle einge-
gebene Daten manuell in die Datenbank zu laden. 

Kleinere Zuwendungsbereiche und Ressorts, deren Antragsaufkommen 
nicht so hoch ist, dass sich eigene Fachanwendungen zur Erfassung lohnen 
würden, haben die Möglichkeit, ihre Daten direkt über Datenerfassungsmas-
ken in die CONIFERE-Datenbank einzuspeisen. Aus den dezentralen Daten-
quellen gehen die Daten direkt an CONIFERE und stehen dort auch sofort zur 
Verfügung. So werden zu jeder einzelnen Fördermaßnahme eine ganze Reihe 
von Daten in CONIFERE eingepflegt, die dort in vier Bereiche untergliedert 
dargestellt werden: Grunddaten, Adressdaten, Finanz- und Controllingdaten. 
Außer den Informationen zu Einzelfördermaßnahmen enthält CONIFERE 
auch so genannte Katalogdaten, also Informationen zur Förderstruktur, die 
sich im Zeitverlauf meist nur wenig verändern. Das sind beispielsweise In-
formationen über die aktuellen Förderprogramme im Saarland, aber auch 
Kennziffernkataloge, die für das Controlling von Bedeutung sind. Diese Da-
tenbestände können zusätzlich für Analysen und Auswertungen verwendet 
werden.  
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Erst einloggen: Wer welche Informationen abrufen darf, wird durch die jewei-
ligen Benutzerrechte genau festgelegt. 

Ressortübergreifendes Informationssystem 
Die Informationsplattform CONIFERE befindet sich seit Anfang 2005 im 
Echteinsatz und stellt der saarländischen Landesverwaltung wichtige ent-
scheidungsrelevante Informationen bereit. CONIFERE wird als umfassendes 
Berichts- und Informationssystem von rund 180 Mitarbeitern in allen Ressorts 
genutzt. Der Informationsbestand umfasst derzeit mehr als 51.000 Datensätze. 
CONIFERE integriert unter einem Dach neben dem bereits beschriebenen 
Fördermittelmanagement, das Innovationscontrolling im Rahmen der Innova-
tionsstrategie des Saarlandes, die Verwaltung der Landesbeteiligungen sowie 
das Statistikmodul als sogenannte Saarlandprofile.  

Innovationsstrategie 
Mit der Innovationsstrategie des Saarlandes wurde eine strategisch-orientierte 
Strukturentscheidung konzipiert. Im Rahmen dieses Strukturkonzepts wurden 
sogenannte Innovationscluster herausgearbeitet, d. h. Branchen- bzw. Techno-
logiefelder (Nano- und Biotechnologie, IT und Consulting), denen innerhalb 
des Saarlandes ein entsprechendes Entwicklungspotential eingeräumt wurde. 
Um diesem Entwicklungspotential Rechnung zu tragen, wurden Projekte initi-
iert bzw. bestehende relevante Projekte unter die Innovationsstrategie subsu-
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miert. Die Steuerung dieser Projekte erfolgt in Verbindung mit einem detail-
lierten Innovationscontrolling innerhalb von CONIFE-RE. 

Beteiligungsmodul 
Im Beteiligungsmodul sind die Daten sämtlicher Landesbeteiligungen des 
Saarlandes an den Gesellschaften oder sonstigen wichtigen Einrichtungen er-
fasst. Es gibt einen schnellen und umfassenden Überblick z. B. über Stamm-
daten, Unternehmenskennzahlen, Kapital, künftige Entwicklung usw. 

Der Beteiligungsbericht des Saarlandes wird über dieses Modul der In-
formationsplattform CONIFERE generiert. 

Saarlandprofile (Statistikmodul) 
Dieses Modul umfasst die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len statistischen Indikatoren. Über diese Zeitreihenindikatoren können Zu-
sammenhänge mit Maßnahmen und Projekten hergestellt werden, um z. B. im 
Kontext mit überregionalen Zeitreihen Entwicklungen zu verdeutlichen. 

Analyse-, Reporting und Auswerteumgebung 
Mit Hilfe des InfoView-Moduls der in CONIFERE integrierten Auswertungs-
umgebung Business Objects können berechtigte Mitarbeiter ganz einfach 
durch Mausklick flexibel und individuell der jeweiligen Zielstellung entspre-
chend Berichte erstellen. 

Neben individuell zusammengestellten Berichten stehen auch Standard-
auswertungen für bestimmte Nutzergruppen zur Verfügung. Um Informatio-
nen aus CONIFERE abzurufen, muss der Nutzer sich jedoch authentifizieren. 
Erst dann erhält er Zugang zu den Informationen, die seiner Berechtigungs-
stufe entsprechen. Die Rechteverwaltung erfolgt ebenfalls über Business Ob-
jects und ermöglicht eine sehr feine Differenzierung bis auf die Einzelfallebe-
ne. Neue Benutzer kann ein Administrator sehr schnell an zentraler Stelle in-
tegrieren. Beim ersten Zugriff des Anwenders wird dann automatisch die 
Auswertungsumgebung von Business Objects installiert und sämtliche Be-
richts- und Abfrageoptionen, für die der Anwender eine Berechtigung auf-
weist, stehen zur Verfügung.  

Über die Auswerteumgebung wird in halbjährlichen Abständen aus 
CONIFERE der Datenexport an den Rechnungshof des Saarlandes für alle 
Ministerien erstellt. Durch diesen Vorgang entfallen für die einzelnen Minis-
terien die direkten Berichtspflichten an den Rechnungshof. 

Einen weiteren Themenkomplex der Auswerteumgebung bildet das sog. 
„Kommunale Reporting“. Dies ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil 
von Ministerbereisungsunterlagen für Kommunen bzw. Regionen geworden. 
Es werden Mittelströme über gewünschte Zeiträume (z. B. Haushaltsjahre) 
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dargestellt und es wird aufgezeigt, welche Mittel (Bundes-, Landes- und EU-
Mittel) in eine Kommune/Region „geflossen“ sind. Darüber hinaus liefert das 
„Kommunale Reporting“ auch die aktuellen Daten zu den Selbstverwaltungs-
gremien, die wichtigsten Strukturdaten, sowie die Geschichts- und Entwick-
lungsdaten der Kommunen. 

Fördermittelcontrolling 
Die Weiterentwicklung der Informationsplattform CONIFERE zu einem stra-
tegischen Controllingsystem hat das Ziel, Förderprogramme und -fälle, soweit 
sie controllingrelevant sind, nach sachgerechten Kennziffern zu beurteilen. 
Über die aus den Antragsbearbeitungsverfahren zur Verfügung stehenden 
Messgrößen (z.B. Flächengröße eines erschlossenen Gewerbe- oder Indust-
riegebietes) hinaus werden derzeit weitere Kennzahlen und Kriterien erarbei-
tet, die für ein systematisches Controlling von Nutzen sind. Basierend auf ei-
nem definierten Ziel für Förderprogramme (z. B. Schaffung von Arbeitsplät-
zen für Förderprogramm “Einzelbetriebliche Investitionsförderung“) werden 
Soll-Zahlen definiert und mit den über die Fördermitteldatenbank einfließen-
den Ist-Kennzahlen in Beziehung gesetzt. Daraus lässt sich ein Beurteilungs-
szenario, gegebenenfalls auch Handlungsempfehlungen zur Optimierung des 
Mitteleinsatzes, ableiten. Die Auswertung der Daten erfolgt auch hier wieder-
um mittels „Business Objects“.  

Mittelfristig möchte das Saarland die auf Förderprogramme bezogenen 
Ziele (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen) auch zu höher aggregierten Zielen 
(z.B. Optimierungen im Bereich des Arbeitsmarktes) im Sinne eines Zielsys-
tems der Landesregierung verdichten. Pilotressorts für die Entwicklung des 
Controllingsystems sind das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 
und das Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes. Doch bereits heute 
ist das Saarland bundesweit in der Vorreiterrolle: Mit der Informationsplatt-
form CONIFERE hat man es als bisher einziges deutsches Bundesland ge-
schafft, eine wirklich ganzheitliche Lösung für das Fördermittelcontrolling im 
Echteinsatz zu realisieren. 

Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern 
Im September 2007 haben das Land Schleswig-Holstein und das Saarland die 
„Vereinbarung zur gemeinsamen Weiterentwicklung des strategischen Infor-
mationsmanagements in der Landesverwaltung“ unterzeichnet. Beide Länder 
wollen in länderübergreifender Zusammenarbeit das strategische Informati-
onsmanagement in den Landesverwaltungen verbessern und damit die Vor-
aussetzungen für politisches Controlling schaffen. 
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Die Kooperation umfasst zunächst die Evaluation des vom Saarland ent-
wickelten Informationssystems CONIFERE für die Landesverwaltung Schles-
wig-Holstein.  

Ausblick 
Die Informationsplattform CONIFERE bietet aber auch die Möglichkeit einer 
technischen und fachlichen Plattform für die Integration weiterer Anwen-
dungsbereiche innerhalb der saarländischen Landesverwaltung. Derzeit wird 
die Integration eines Zielverwaltungs- und Projektsteuerungsmoduls geprüft. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Controlling 

Das Finanzressort baut das interne Verwaltungscontrolling weiter aus. Auf 
ministerieller Ebene wird über die strategische Ausrichtung sowie über 
Grundsatzfragen entschieden. Für die ersten operativen Tätigkeiten wurde im 
Bereich des Landesamtes für Zentrale Dienste eine Stabsstelle (Zentrale Prüf-, 
Revisions- und Controllingstelle) eingerichtet.  

Nach Bündelung der Zuständigkeiten in einer zentralen Einheit soll in ei-
nem weiteren Schritt nun eine Gesamtstrategie für den gesamten Geschäftsbe-
reich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung erstellt werden. 

Während in Teilbereichen bereits über Zielvorgaben gesteuert werden 
kann, soll in den anderen Bereichen zunächst ein Kennzahlensystem aufge-
baut werden. 

Im steuerlichen Bereich wurde im Jahr 2007 ein „Datenpool Controlling“ 
aufgebaut, in den sukzessive alle zur Verfügung stehenden Statistiken aufge-
nommen worden sind. Institutionalisiert finden für diesen Bereich bereits 
vierteljährig Controllinggespräche mit den Dienststellenleitungen über Ar-
beitsstände und Zielerreichung statt. Die Controllinggespräche umfassen alle 
Arbeitseinheiten des Finanzamtes (Veranlagung, Vollstreckung, Betriebsprü-
fung...). Weitere steuerliche Kennzahlen werden mit der Einführung des Ver-
fahrens MISTRAL (Management Information System for Reports And Lists) 
zur Verfügung stehen. Nach der flächendeckenden Einführung dieses Verfah-
rens wird eine Generierung von Standardberichten zur Laufzeit möglich sein. 

Auf der Ebene der Finanzämter sollen künftig Controllingbeauftragte in 
den Dienststellen die Dienststellenleitung in der Steuerungsfunktion unter-
stützen. 
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Perspektivisch soll das Berichtswesen für das gesamte Ressort systemati-
siert bzw. schematisiert und die in den einzelnen Bereichen erhobenen Daten 
auf einer einheitlichen Datenbasis (ggf. Data-Warehouse-System) abgelegt 
werden. 

2.  Qualitätsmanagement 

Einführung von IT-Service Management Prozessen  auf der Basis der IT 
Infrastructure Library (ITIL) beim Landesamt für Zentrale Dienste – 
Abteilung ZDV-Saar 
Um mit den ständig wachsenden Anforderungen einer modernen Landesver-
waltung an die IT Schritt halten zu können, ist eine kontinuierliche, aber auch 
nachhaltige Verbesserung der Servicequalität beim Dienstleister zwingend er-
forderlich. Zur Erreichung dieses Ziels hat die ZDV-Saar im Oktober 2007 
damit begonnen, ihre Prozesse nach ITIL auszurichten. ITIL (IT-Infra-
structure Library) stellt eine Sammlung fachlich-methodischer Grundlagen, so 
genannter „Best-Practices“, zur Erbringung und Optimierung von IT-
Dienstleistungen dar. Diese Sammlung der Erfahrungen sowohl der öffentli-
chen Verwaltungen als auch der Privatwirtschaft hat sich in den vergangenen 
Jahren zu einem weltweiten De-facto-Standard entwickelt. Die in den ITIL 
Büchern beschriebenen Vorgehensmodelle betrachten dabei „was“ getan wer-
den muss, das „wie“, also die eigentliche Umsetzung muss an die jeweilige 
Organisationsstruktur des Unternehmens angepasst werden. Die elf ITIL Pro-
zesse beschäftigen sich mit der Beseitigung von Störungen, der Durchführung 
von Änderungen, der Kapazitäts- und Ressourcenplanung, Sicherheit und 
Verfügbarkeit von Dienstleistungen, aber auch mit der Finanzplanung und der 
Vereinbarung der Leistungstiefe zwischen Kunden und Dienstleister. 

In einem ersten Schritt wird bei der ZDV-Saar die Einführung der Prozes-
se „Incident-Management“ und „Change-Management“ durchgeführt. Das 
Change-Management betrachtet die Vorgehensweise bei Änderungen an der 
IT-Infrastruktur. Durch die zunehmende Komplexität der IT-Systeme sind 
immer mehr Fachbereiche von einer Änderung (Change) betroffen. Das Ziel 
des Change-Managements ist es, durch ein planvolles, abgestimmtes Vorge-
hen die Auswirkung einer notwendigen Änderung in einem technischen Um-
feld für den Kunden möglichst gering zu halten. Zur Einführung dieses Pro-
zesses in der ZDV-Saar wurde ein Kernteam aus Mitarbeitern der verschiede-
nen Fachbereiche gebildet, indem die Mitglieder die Anforderungen an den 
Prozess aus ihrer Sicht formuliert haben. Aus dieser Sammlung wurde ein 
Prozesshandbuch erstellt, das eine für alle Mitarbeiter verbindliche Vorge-
hensweise bei Änderungen enthält. Zur Unterstützung des Prozesses wird eine 
einheitliche Software eingesetzt, in der alle Änderungen dargestellt werden 
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und nachvollziehbar sind. Dieses Tool ermöglicht es auch, die durch eine Än-
derung an der Infrastruktur hervorgerufenen Störungen zu erkennen und da-
mit eine Qualitätsverbesserung für die Zukunft zu erreichen. Derzeit befindet 
sich sowohl die Software, als auch das Vorgehensmodell in der Pilotierungs-
phase, in der die getroffenen Festlegungen auf ihre Praxistauglichkeit über-
prüft werden. Die Umsetzung des Change-Management Prozesses für die ge-
samte ZDV-Saar ist für das 2. Halbjahr 2008 vorgesehen. 

Der Incident-Management Prozess, der ebenfalls noch in 2008 für die 
ZDV-Saar umgesetzt wird, beschäftigt sich mit der schnellstmöglichen Besei-
tigung von Störungen an IT-Diensten. Wie im Change-Management wurde 
auch hier ein Kernteam aus Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche gebildet. 
Die Arbeit des Kernteams steht kurz vor dem Abschluss, die dort getroffenen 
Vereinbarungen werden danach ebenfalls in Form eines Prozesshandbuchs 
festgeschrieben. Darauf aufbauend wird die Unterstützungssoftware an die 
Anforderungen der ZDV-Saar und ihrer Kunden angepasst. Nach Abschluss 
dieser Anpassungen wird die Pilotierung des Prozesses gestartet. 

Ein aus Sicht der ZDV-Saar ebenfalls sehr wichtiger ITIL-Prozess ist das 
„Service-Level-Management“. Dabei geht es um klare Vereinbarungen zwi-
schen Kunden und Dienstleister über Form und Inhalt der Leistungen und de-
ren Kosten. Die ersten Schritte zur Einführung dieses Prozesses sind noch für 
2008 geplant. 

3.  Haushaltswesen/Doppik 

Die doppelte kaufmännische Buchführung wird dort eingesetzt, wo eine er-
werbswirtschaftliche Ausrichtung stattfindet oder ein entsprechender Informa-
tionsbedarf für wirtschaftliches Handeln besteht. Dies ist in der Regel bei 
Landesbetrieben der Fall. Anwendungsbereiche sind:  

• Saarländische Klinik für forensische Psychiatrie,  

• SaarForst Landesbetrieb,  

• Landesamt für Zentrale Dienste (Abteilung Zentrale Datenverarbeitung, 
Abteilung Amt für Bau- und Liegenschaften, Abteilung Statistisches 
Amt),  

• Landesbetrieb für Straßenbau,  

• Universitätsklinik,  

• Universität,  

• Hochschule für Technik und Wirtschaft,  
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• Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie  

• Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen und das  

• Landesamt für Agrarwirtschaft und Landentwicklung. 

4.  Rechnungswesen/KLR 

Nach § 7 Landeshaushaltsordnung Saarland (LHO) ist in geeigneten Berei-
chen eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einzuführen. Zu den Aufga-
ben der KLR zählen:  

• die Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten und Leistungen,  

• die Ermittlung kostendeckender Gebühren, Entgelte und Kostenerstat-
tungen (Preiskalkulation für die Leistungserstellung), 

• die Bewertung der Wirtschaftlichkeit (interne und externe Betriebs- und 
Produktvergleiche), 

• Unterstützung der Haushaltsaufstellung – insbesondere bei leistungsbe-
zogener Planaufstellung und Bewirtschaftung (§ 7 a LHO), 

• interne Verrechnung von Leistungen (§ 61 LHO). 

In der saarländischen Landesverwaltung wird die KLR bei Anwendung der 
Doppik und in folgenden kameral geführten Bereichen eingesetzt:  

• Kfz-Wesen der Polizei,  

• Gerichte, 

• Landesamt für Zentrale Dienste  – Abt. D – (Landeshauptkasse), 

• Fachhochschule für Verwaltung. 

Das Ministerium der Finanzen hat als Hilfestellung für die Anwendung und 
zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der KLR ein Handbuch erstellt. Seit 
dem Jahr 2006 wird im Saarland eine integrierte Software eingesetzt, die die 
Kameralistik, Doppik und KLR abbildet. 

5.  Budgetierung 

Mit der Einführung des Leistungsabbildenden Justizhaushaltes wird das Mo-
dellprojekt der „Dezentralen Budgetverantwortung“  ,das in dem Bereich der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften seit dem 1. Januar 2003 realisiert wurde 
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und das mit Ablauf des Haushaltsjahres 2005 endet, fortgeführt und in Teilen 
erweitert. 

Im Rahmen des „Leistungsabbildenden Justizhaushaltes“ werden einzelne 
Leistungsbereiche unterschieden, die in jeweils eigenen Kapiteln abgebildet 
sind. Die neuen Kapitel untergliedern sich jeweils in zwei Bereiche: 

In den der richterlichen Unabhängigkeit unterfallenden allgemeinen 
Bereich mit Einnahmen- und Ausgabetiteln der sog. 1. Phase 
(zwangsläufige Leistungen), der, um die Unabhängigkeit der Justiz 
in diesem Bereich zu wahren, grundsätzlich nicht der Budgetierung 
unterliegt. 

Einen budgetierten Bereich mit den Einnahme- und Ausgabetiteln 
der sog. 2. Phase (nicht gebundene Leistungen) unter Einbeziehung 
der Personalausgaben. 

Wesentliche Merkmale des Leistungsabbildenden Justizhaushaltes sind in 
dem budgetierten Bereich die feste Zuteilung sowohl der sächlichen Verwal-
tungsausgaben als auch der Personalausgaben über einen dreijährigen Zeit-
raum, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit fast aller Ausgabentitel, sowohl 
der Personalausgaben als auch der Sachausgaben, sowie die grundsätzliche 
Übertragbarkeit verbleibender Ausgabereste in das nächste Haushaltsjahr.  

Die erhöhte Flexibilität im Umgang mit den Haushaltsmitteln ermöglicht 
eine belastungsgerechte Verteilung der vorhandenen Mittel durch eine stärke-
re Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse; sie schärft das Kostenbe-
wusstsein vor Ort, erhöht die Kreativität der Verantwortlichen, beugt dem 
immer noch auftretenden „Dezemberfieber“ beim Ausgabeverhalten vor und 
verbessert damit insgesamt das Ausgabeverhalten. Dies wurde bereits im 
Rahmen des Modellprojektes der dezentralen Budgetverantwortung unter Be-
weis gestellt und wird nun auch ein wesentlicher Nutzen des Leistungsabbil-
denden Justizhaushalts sein. 
Ein weiteres wesentliches Merkmal ist Folgendes:  

In dem budgetierten Bereich werden die Einnahme- und Ausgabetitel un-
ter Einbeziehung der Personalausgaben einzelnen Leistungsgruppen zugeteilt 
und in entsprechenden Titelgruppen zusammengefasst, die letztlich im We-
sentlichen den jeweiligen Instanzenzug abbilden (Beispiel: Kapitel 0561 
Verwaltungsgerichte; Titelgruppe 78 – Verfahren des Verwaltungsgerichts 
und Titelgruppe 79 – Verfahren des Oberverwaltungsgerichts). Entscheidend 
kommt hinzu, dass in den einzelnen Titelgruppen in den Erläuterungen weiter 
nach bestimmten Einzelleistungen differenziert wird. In Kapitel 0561, Titel-
gruppe 79 ist etwa abzulesen, dass das OVG im Jahr 2004 insgesamt 682 Ein-
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gänge in Rechtssachen hatte, Eingänge je Entscheider in 2004: 93, Eingänge 
in 2005: 710 und erwartete Eingänge in 2006: 740. 

Um insoweit die richterliche Unabhängigkeit nicht einzuschränken, wer-
den die Einzelleistungen ausschließlich mit quantitativen Kennzahlen gemes-
sen (Jahreseingänge je Verfahrensart und Richter, keine Erledigungszeiten 
oder Erledigungszahlen). Dennoch wird hier erstmalig eine mengenmäßige 
Transparenz der Leistungen erreicht. Dies ist entscheidend, um eine Basis zu 
haben, nach der bestimmt werden kann, in welcher Höhe das Budget der ein-
zelnen Gerichte und Staatsanwaltschaften gebildet wird. Und die mengenmä-
ßige Transparenz wird mittelfristig – auch über einen Vergleich mit anderen 
Bundesländern – ermöglichen, eine stärkere Kostentransparenz und damit 
auch eine wirtschaftlicheren Mitteleinsatz zu ermöglichen.  

Die Optimierung des Mitteleinsatzes wird unterstützt durch die Einfüh-
rung der Kosten- und Leistungsrechnung. Deren Produktdefinition entspricht 
dabei der Geschäftsgliederung nach dem neuen bundeseinheitlichen Personal-
bedarfsberechnungssystem im Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
sowie der Fachgerichtsbarkeiten (PEBB§Y I und II und PEBB§Y-Fach). Dies 
führt zu einer bislang nicht möglich gewesenen Aktualität in der Personalbe-
darfsberechnung und dazu, dass sowohl die Mittelverwendung in den Gerich-
ten und Staatsanwalten als auch die dortige Personalbelastung als steuerungs-
relevante Daten ohne wesentliche Verzögerung genutzt werden können. 

6.  Integriertes Haushaltswirtschaftssystem 

Im Saarland wurde ein neues System für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (HRK-Wesen) zeit- und budgetgerecht eingeführt. In diesem 
kurzen Zeitraum wurde die Software M1 der Firma MACH AG an die saar-
ländischen Anforderungen angepasst. Das neue System mit der Bezeichnung 
IHWS (Integriertes Haushaltswirtschaftssystem Saar) löste 2006 drei alte Ver-
fahren ab, über die bisher die Bewirtschaftungs- und Buchungsprozesse des 
Landes abgewickelt wurden. Das älteste davon ist seit 1983 im Einsatz. Mit 
dem neuen System ist es möglich, Haushaltsvoll-zugs- und Kassenfunktionen 
schnittstellenfrei in einer integrierten Umgebung zu bearbeiten. Dadurch kön-
nen die papierbasierten Kassenanordnungen entfallen: Der gesamte Ge-
schäftsprozess wird elektronisch abgewickelt. Bei nahezu 1 Mio. Buchungs-
vorgängen bedeutet das eine enorme Zeit- und Ressourcenersparnis im opera-
tiven Geschäft. Durch die integrierte Datenhaltung in einer einzigen Daten-
bank bietet das neue Verfahren den Dienststellen umfangreiche Informations- 
und Auswertungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die neue Software auch 
für zukünftige Anforderungen wie Doppik und Kosten- und Leistungsrech-
nung (KLR) ausgelegt. In den fünf Landesbetrieben sowie bei der Stiftung 
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Saarländischer Kulturbesitz und der Deutsch-Französischen Hochschule wird 
M1 für Finanzbuchhaltung und KLR eingesetzt. Im Bereich der Polizei wurde 
das Logistik- und Servicemanagementmodul vom M1 eingeführt. Dies hat Pi-
lotfunktion für das gesamte Land.  

In das Projekt IHWS sind alle Dienststellen des Landes einbezogen. Zur 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wurde eine Hotli-
ne eingerichtet. Zur Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer wurde im In-
ternet eine eigene Wissensdatenbank angelegt. Da nunmehr eine einheitliche 
Software für nahezu alle Haushaltsanwendungen vorhanden ist, konnte die 
Benutzer- und Systembetreuung in einem zentralen Kompetenzteam für das 
gesamte Land gebündelt werden. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Personalrekrutierung 

Unter Federführung der Staatskanzlei wurde im Saarland eine Personalent-
wicklungs- und Koordinationsstelle (PEKS) eingerichtet. Diesem Gremium 
gehören alle mit den Fragen der Personalbewirtschaftung betrauten Zentralab-
teilungsleiter der obersten Landesbehörden an. 

Der Zuständigkeitsbereich der PEKS erstreckt sich grundsätzlich auf Per-
sonalangelegenheiten und Sonderaufgaben von ressortübergreifender Bedeu-
tung.  

Mit Erlass der Landesregierung vom 10. Februar 2003 wurde im Ge-
schäftsbereich des Ministerpräsidenten beim Chef der Staatskanzlei ein Per-
sonal-Service-Center (PSC) eingerichtet, das diese Aufgabenstellung der 
PEKS unterstützend begleiten soll. 
Im Einzelnen werden dem PSC dabei folgende Aufgaben zugeordnet: 

• Unterstützung der obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer Personal-
bedarfs-, Personalentwicklungs- und Personaleinsatzplanungen (z.B. bei 
der Umsetzung von Strukturmaßnahmen zur Stellen- und Personalredu-
zierung), 

• Zentrale Koordinierungsstelle zur Beratung und Vermittlung von verän-
derungswilligen Landesbediensteten oder Bediensteten anderer Dienst-
herrn oder öffentlicher oder privater Arbeitgeber, 

• Ermittlung des Qualifizierungspotentials und Anregung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Landesbedienstete, 
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• Zentrale Koordination der Stellen- und Ausschreibungsverfahren der o-
bersten Landesbehörden über eine Personalentwicklungsdatenbank, 

• Zentrale Koordination der Information über Stellen- und Ausschrei-
bungsverfahren europäischer und internationaler Dienststellen des Bun-
des sowie europäischer und internationaler Organisationen und Erfas-
sung der Personen, die für eine Verwendung im europäischen oder inter-
nationalen Bereich zur Verfügung stehen. 

Die Saarländische Landesregierung hat im Jahr 2003 eine umfassende Reform 
zur Modernisierung der Landesverwaltung eingeleitet. Im Zusammenhang mit 
der Beschlussfassung über die Umsetzung von 60 Strukturmaßnahmen und 
der Umsetzung der Vorschläge zur Strukturanpassung der nachgeordneten 
Landesverwaltung im Rahmen des von Prof. Dr. Joachim Jens Hesse erstell-
ten Gutachtens zur Überprüfung der kommunalen Verwaltungsstrukturen 
(vgl. hierzu das Kapitel „Aufgabenwahrnehmung“ im Berichtsteil „II. Aufga-
benumbau“) hat das PSC eine Erweiterung dieser Aufgabenstellungen erhal-
ten.  

Auf der Grundlage dieser Strukturreformen wurden die Ressorts 
verpflichtet bis zum 30. September 2005 insgesamt und aufgeteilt auf die je-
weiligen Ressorts 600 Beschäftigte mit ihren jeweiligen Stellen in das PSC 
zu melden. 

Bis zum 31. Dezember 2009 sollen diese 600 Stellen wegfallen und die 
auf ihnen geführten Beschäftigten auf freie und freiwerdende Stellen inner-
halb der Landesverwaltung durch das PSC vermittelt werden. Sofern diese 
Beschäftigten auf ihre neuen künftigen Tätigkeiten vorbereitet werden müs-
sen, hat das PSC auch die Aufgabe erhalten, entsprechende Maßnahmen für 
die erforderliche Qualifikation zu initiieren. 

Seit dem 1. Oktober 2005 hat das PSC, nachdem es mit sechs zusätzlichen 
und speziell auf diese Aufgaben vorbereiteten Fachkräfte (Personalentwick-
lungsberater) aus der Landesverwaltung personalisiert worden ist, seine Tä-
tigkeit aufgenommen.  

2.  Personalbewirtschaftung 

Die Bewirtschaftung des Personals liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
obersten Landesbehörden. 

Bei ressortübergreifenden Fragestellungen zur Personalgewinnung und 
Personalentwicklung werden die Personalentwicklungs- und Koordinations-
stelle (PEKS) oder das Personal-Service-Center (PSC) eingebunden.  
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Bei Fragen im Zusammenhang mit der Einstellung und Höhergruppierung 
von Angestellten wird eine Personalkommission beteiligt, die bei dem für Ta-
rifangelegenheiten zuständigen Grundsatzreferat des Ministeriums für Inneres 
und Sport angesiedelt ist. 

Im Übrigen sind die Aufgabenstellung und die Zuständigkeitsbereiche der 
jeweiligen Personalreferate der obersten Landesbehörden in der Gemeinsa-
men Geschäftsordnung der obersten Landesbehörden konkret definiert. 

Für die Personalgewinnung originär zuständig sind die personalbewirt-
schaftenden Stellen der Obersten Landesbehörden oder – sofern diese Aufga-
benstellung delegiert ist – die nachgeordneten Behörden. 

3.  Managementkolleg der saarländischen Justiz (MKSJ) 

Das Managementkolleg der Saarländischen Justiz (MKSJ) ist eine Maßnahme 
der systematischen Führungskräfteentwicklung im Bereich der saarländischen 
Justiz. Nach der erstmaligen Durchführung als Pilotprojekt (MKSJ I) in der 
Zeit von September 2004 bis Januar 2007 wurde es als Maßnahme der Perso-
nalentwicklung in der saarländischen Justiz institutionalisiert. Der zweite 
Lehrgang (MKSJ II) hat im April 2008 mit neuen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern begonnen. 

Das MKSJ dient der Vermittlung von Managementkompetenz an Richte-
rinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schon vor der 
(möglicherweise späteren) Übertragung einer Leitungsfunktion in einer Be-
hörde (Gericht, Staatsanwaltschaft, Justizvollzugsanstalt) oder Abteilung.  

Der Erwerb von Managementkompetenz im Rahmen des MKSJ umfasst 
das Aneignen von relevantem Fakten- und Methodenwissen zur effektiven 
Leitung und Entwicklung der Organisation und das Ausweiten des eigenen 
Verhaltensrepertoires als Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeiterfüh-
rung. Der Erwerb der angestrebten Handlungskompetenz erfolgt nicht nur 
durch Seminarveranstaltungen und Workshops zu den relevanten Führungs-
themen. Einen Schwerpunkt im Konzept des Kollegs bildet die reale Projekt-
arbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Justizbehörden des Landes 
werden reale Organisationsentwicklungsprojekte durchgeführt und von Seiten 
des Kollegs begleitet (Lernprojektmethode). Ein weiterer zentraler Punkt ist 
die Netzwerkbildung unter den künftigen Führungskräften. Hierzu bilden 
Lernen, Arbeiten und das Finden von Problemlösungen im Team eine wichti-
ge Grundlage. Zur Lehrgangssteuerung und zum Lerntransfer wird begleitend 
eine E-Learning-Plattform eingesetzt. 

Eine komplette Veranstaltungsreihe (Lehrgang) des Kollegs erstreckt sich 
über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren und findet in einem Turnus von drei 
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Jahren statt. Die Bewerbung für die Teilnahme an einem Lehrgang des Kol-
legs erfolgt aufgrund einer allgemeinen Ausschreibung. 

Die Absolventen des Kollegs bilden einen Personal-Pool, aus dem – neben 
anderen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern – künftige Führungskräfte 
nach Maßgabe von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ausgewählt 
werden können. 

4.  Managementkolleg in der saarländischen Landesverwaltung 

Die Landesregierung hat im September 2007 ein Konzept zur Führungskräf-
teentwicklung in der saarländischen Landesverwaltung verabschiedet. Ziel 
dieser ganzheitlichen Konzeption ist es, einerseits den finanziell bedingten 
engen Einstellungskorridoren zu begegnen und andererseits Vorsorge gegen-
über einem demografisch bedingten Fachkräftemangel zu treffen. 

Diese Konzeption zur Führungskräfteentwicklung bildet künftig einen we-
sentlichen Baustein im Personalmanagement der saarländischen Landesver-
waltung. Sie hat Geltung für alle Behörden und Einrichtungen der Landes-
verwaltung mit Ausnahme des Lehrer-, Polizei- und Justizbereichs. Für diese 
Bereiche bestehen eigene fach-spezifisch ausgerichtete Führungskräfteent-
wicklungen. 

Mit der zielgerichteten Weiterqualifizierung von Beschäftigten aus der 
Landesverwaltung und Vorbereitung auf die künftige Übernahme von Füh-
rungsaufgaben soll ein Personal-Pool geschaffen werden, aus dem ergänzend 
zu externen Einstellungen Personalbedarfe im Führungskräftebereich der 
Landesverwaltung begegnet werden kann. 

Das Konzept sieht ein Managementkolleg über einen Zeitrahmen von zwei 
Jahren vor. Während dieses Zeitraumes werden Nachwuchskräfte sowohl des 
höheren als auch des gehobenen Dienstes auf die Übernahme von Aufgaben 
in Führungspositionen vorbereitet.  

Schwerpunkt des Managementkollegs ist die Stärkung der persönlichen, 
sozialen Kompetenz, der Management- und Methodenkompetenz sowie die 
Vermittlung von steuerungsrelevantem Grundwissen aus den Bereichen Per-
sonal, Finanzen, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. 

5.  Aus- und Fortbildung  

Einer eng am Verwaltungsmodernisierungsprozess und dem dadurch beding-
ten Qualifizierungsbedarf ausgerichteten systematischen ressortübergreifen-
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den Fortbildung als Teil eines modernen Personalmanagements misst die 
Landesregierung besondere Bedeutung zu.   

Angesichts der Herausforderungen an die Veränderungsfähigkeit und Ver-
änderungsbereitschaft der Landesverwaltung müssen in der Erstausbildung 
(Berufsausbildung oder Studium) erworbenes Wissen und Qualifikationen in 
einem ständigen berufsbegleitend organisierten Lernprozess an die neuen be-
ruflichen Anforderungen angepasst werden. 

Im Rahmen der ressortübergreifenden Fortbildungsinitiative „Innovation 
durch Fortbildung“ des Ministerium für Inneres und Sport sollen den Füh-
rungskräften sowie  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der allgemeinen Ver-
waltung systematisch die Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die 
zur Erfüllung ihrer vielfach neuen und immer komplexer werdenden Aufga-
ben notwendig sind.  

Darüber hinaus sollen diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesonde-
re auch die Schlüsselqualifikationen („soft skills“) vermittelt werden, die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter befähigen, aktiv gestaltend an den Innovations- 
und  Umstrukturierungsprozessen innerhalb der Landesverwaltung teilzuha-
ben.  

Das ressortübergreifende Fortbildungskonzept ist daher im Wesentlichen 
durch Folgendes gekennzeichnet: 

• keine punktuelle, sondern systematische Fortbildung, 

• eng an die Anforderungen der Verwaltungsmodernisierung angepasst, 

• schwerpunktmäßig auf die Vermittlung fachübergreifender Kompeten-
zen und Schlüsselqualifikationen ausgelegt, 

• stark zielgruppenorientiert. 

Die folgenden Fortbildungsmaßnahmen werden zurzeit durchgeführt: 
1. Systematische Fortbildung für die verschiedenen Laufbahn- und 

Funktionsgruppen 
1.1 Führungskräftefortbildung 
1.2 Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

2. Fortbildungsmaßnahmen zur europapolitischen Weiterqualifizie-
rung 

2.1 Fremdsprachenfortbildung 
2.2 Europapolitische und europarechtliche Fachfortbildung 
2.3. Grenzüberschreitende Fortbildungsmaßnahmen in der Region Saar-Lor-

Lux 
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3. Fortbildungsmaßnahmen zu aktuellen Themen im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsmodernisierung 

3.1. Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung und Suchtprävention 
3.2. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Personalmanagement 
3.3 Fortbildungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Personalvermitt-

lungsgesetz z.B. Lehrgang zur Weiterqualifizierung von Meldeperson für 
den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung, Intensivseminar 
„IT-Kenntnisse für die Verwaltung“ 

Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen werden, orientiert an den Umstrukturie-
rungsprozessen innerhalb der Landesverwaltung, bedarfsorientiert und ziel-
gruppenspezifisch weiterentwickelt und mit den Personalreferaten der obers-
ten Landesbehörden sowie der Personalsondervertretung und der Schwerbe-
hindertensondervertretung abgestimmt. 

Die Maßnahmen werden ganz überwiegend mit externen Referenten und 
Kooperationspartnern aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft 
und Medien durchgeführt. 

Im Rahmen eines Qualitätsmanagements erfolgt eine systematische Eva-
luation aller durchgeführten Maßnahmen und eine umfassende Dokumentati-
on im Rahmen von zweijährlichen Fortbildungsberichten.  

6.  Personalmobilität 

a)  Telearbeit 

Die Frage nach der Einführung von Telearbeit in der saarländischen Landes-
verwaltung war Gegenstand der im Jahr 2001 in allen obersten Landesbehör-
den und in Teilen des nachgeordneten Bereiches durchgeführten Mitarbeiter-
befragung. 

Nach Auswertung der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hierzu 
gegebenen Antworten hat sich die Personalentwicklungs- und –koordinations-
stelle (PEKS) vor einer flächendeckenden Einführung von Telearbeit und zur 
Gewinnung von Erfahrungen im Umgang mit der Telearbeit für die Durchfüh-
rung von Pilotprojekten ausgesprochen. 

Das Innen-, Finanz- und Justizministerium haben im Jahre 2002 mit der 
Einrichtung von insgesamt 16 Telearbeitplätzen für die Pilotierung begonnen 
mit dem Ziel, auf der Basis der von Seiten der telearbeitenden Bediensteten 
und der betroffenen Dienststellen abgegebenen Wertungen und Erfahrungen 
Telearbeit als eine weitere Form der Flexibilisierung der Arbeitsgestaltung 
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und der Berücksichtigung von individuellen Interessenlagen der Bediensteten 
innerhalb der Landesverwaltung einzuführen. Die Projektgruppe "Telearbeit" 
hat einen Richtlinienentwurf erarbeitet, der am 1. August 2004 in Kraft getre-
ten ist. 

Der Geltungsbereich der Richtlinie umfasst die obersten Landesbehörden 
und die ihnen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen, wobei diese für 
ihren Geschäftsbereich ergänzende Bestimmungen treffen können. Die Teil-
nahme an Telearbeit ist freiwillig, ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die Zu-
lassung ist gekoppelt an das Vorliegen dienstlicher, persönlicher und sachli-
cher Kriterien. Über die Zulassung entscheidet die jeweilige oberste Landes-
behörde unter Beteiligung der Interessenvertretungen.  

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsoptimierung 

a)  Projekt Normprüfung 

Im Kampf gegen unnötige Bürokratie kommt es darauf an, nicht nur alte über-
flüssige Normen zu reduzieren, sondern auch unnötige neue Regelungen zu 
vermeiden. Auf Vorschlag der Deregulierungskommission wurde in der Ge-
schäftsordnung der Regierung des Saarlandes (GOReg) eine Normprüfung 
zwingend für alle neuen Gesetze und Rechtsverordnungen vorgeschrieben. 
Geprüft werden muss jetzt, ob eine Neuregelung überhaupt erforderlich ist, 
wie groß der Regelungsumfang ist, ob sie leicht umsetzbar ist, wie ihr Kosten-
Nutzen-Verhältnis aussieht. Grundlage dieser Normprüfung ist ein Fragenka-
talog, der speziell auf saarländische Verhältnisse zugeschnitten worden ist. 
Darüber hinaus wurde diese Normprüfung auch auf andere Fragestellungen 
ausgeweitet. So werden auch die familienpolitischen und gleichstellungspoli-
tischen Auswirkungen von Gesetzten überprüft sowie die Auswirkungen auf 
die Generationenverträglichkeit und die Nachhaltigkeit.  

Insbesondere ist allen Gesetzen und Rechtsverordnungen eine Begründung 
beizufügen, wenn und aus welchen Gründen eine zeitliche Befristung des Ge-
setzes oder der Rechtsverordnung nicht möglich ist.  

b)  Projekt „Abbau von Verwaltungsvorschriften und Standards“  

Das im Saarland eingeleitete Verfahren zur Reduktion der Verwaltungsvor-
schriften führte 2004 dazu, dass von den 3.346 Verwaltungsvorschriften, die 
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Anfang 1999 existierten, noch rund 1.100 benötigt werden. Die eingerichtete 
Verfallsautomatik, mit erneuter Begründung und Prüfung der Erforderlich-
keit, konnte damit als voller Erfolg verbucht werden. Der Bestand an Verwal-
tungsvorschriften mit Ausnahme des Steuer- und Statistikbereiches konnte 
damit um gut 2/3 reduziert werden. Weniger und verständlichere Verwal-
tungsvorschriften stellen im Entbürokratisierungsprozess einen wichtigen 
Teilschritt dar.  

Um die Nachhaltigkeit des Verwaltungsvorschriftenabbaus zu gewährleis-
ten, beschloss der Ministerrat alle Verwaltungsvorschriften grundsätzlich auf 
fünf Jahre zu befristen. Durch die Überprüfung und Verlängerung der Gültig-
keit der existierenden Verwaltungsvorschriften verfügt jede Verwaltungsvor-
schrift, die in das Überprüfungsverfahren einbezogen wurde nun über ein 
Verfallsdatum. Im zweiten Quartal eines jeden Jahres werden den Ressorts 
die Verwaltungsvorschriften mitgeteilt, die im nächsten Jahr ihre Gültigkeit 
verlieren, weil die Fünfjahresfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist. Im dritten 
Quartal teilen die Ressorts der Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und 
Standards“ mit, welche Verwaltungsvorschriften zukünftig entfallen können 
und bei welchen eine Gültigkeitsverlängerung erforderlich ist. 

Beabsichtigt die Arbeitsgruppe „Verwaltungsvorschriften und Standards“ 
bezüglich einzelner Verwaltungsvorschriften sich nicht der beantragten Ver-
längerung des Ressorts anzuschließen, fordert sie von dem Ressort eine Be-
gründung für die Erforderlichkeit an und entscheidet dann über die Fortgel-
tung der Vorschrift. Durch dieses Verfahren ist gesichert, dass alle Verwal-
tungsvorschriften turnusmäßig überprüft werden. Durch die Begrenzung des 
Aufwandes der erneuten Begründung auf die strittigen Verwaltungsvorschrif-
ten, wird aber auch die Herausbildung eines toten Rituals verhindert. 

Ein weiterer Schritt zu weniger Bürokratie ist die Schaffung von Transpa-
renz über das Verwaltungshandeln und dessen Grundlagen. Alle Verwal-
tungsvorschriften werden grundsätzlich in einer Datenbank veröffentlicht. 
ELVIS, das Elektronische Verwaltungsvorschriften Informationssystem Saar-
land stand zunächst im Jahr 2004 nur im Intranet allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Verfügung. Zwischenzeitlich, ab 2005, wurde die Datenbank 
mit komfortablen Suchmöglichkeiten auch für das Internet freigeschaltet. Bis 
auf wenige Ausnahmen stehen alle in den Überprüfungsprozess einbezogenen 
Verwaltungsvorschriften jedem interessierten Bürger zur Verfügung. Die Da-
tenbank ELVIS wurde um eine Archivebene ergänzt, so dass zukünftig neben 
den aktuell gültigen Verwaltungsvorschriften auch alle früher gültigen Ver-
waltungsvorschriften systematisch gesucht und aufgefunden werden können. 
Das Saarland war damit eines der ersten Bundesländer, die im Prinzip alle 
Verwaltungsvorschriften öffentlich zugänglich machten. Zukünftig soll 
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ELVIS als elektronische Datenbank das einzige offizielle Veröffentlichungs-
medium für Verwaltungsvorschriften im Saarland sein. 

2.  Verfahrensoptimierung 

a)  Deregulierung und Entbürokratisierung 

Im Rahmen der Deregulierung wurde zu Beginn der letzten Legislaturperiode 
eine Kommission gebildet, die Maßnahmen und Methoden zur umfassenden 
Deregulierung des staatlichen Sektors entwickeln, den Deregulierungsprozess 
einleiten und seine Umsetzung steuern sollte. Der Kommission gehörten ne-
ben Vertretern der Landesregierung auch Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände, der Kammern und der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
an. Der Kommission arbeitete eine Arbeitsgruppe „Deregulierung“ zu, in der 
alle Ressorts auf Arbeitsebene vertreten waren.  

Ziel der Deregulierung war es, unnötige bürokratische Hemmnisse und 
Hindernisse auszuräumen, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Saarland zu verbessern, indem vermeidbare Bürokratiekosten für die Wirt-
schaft als auch für das Saarland selbst entfallen. Die Beschleunigung der Ver-
fahren sollte z.B. durch die Umgestaltung von Genehmigungsverfahren nach 
dem Prinzip der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt erreicht werden.  

b)  Gesetz zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften 

Die Beschlusslage der Deregulierungskommission ist in den Entwurf eines 
Gesetzes zur Deregulierung landesrechtlicher Vorschriften eingeflossen. Das 
Deregulierungsgesetz wurde durch den Landtag des Saarlandes am 31. März 
2004 verabschiedet. Im Gesetze zur „Deregulierung landesrechtlicher Vor-
schriften“ ist dabei die Änderung einer Fülle von Einzelbestimmungen in Ge-
setzen und Verordnungen zusammengefasst.  

Das Spektrum der Änderungen reicht von der Änderung des Gesetzes über 
die Sonn- und Feiertage (SFG), mit der Möglichkeit zukünftig an Sonn- und 
Feiertagen die Durchführung bestimmter Veranstaltungen zu erleichtern, 
wenn dem Schutzzweck des Gesetzes widersprechende Beeinträchtigungen 
nicht zu befürchten sind, bis hin zu der Änderung der Zuständigkeiten bei der 
Veränderung von Familiennamen und Vornamen. Auch andere Rechtsgebiete 
wurden nachhaltig durchforstet und an die geänderten gesellschaftlichen Ver-
haltensweisen angepasst.  
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Das Deregulierungsgesetz ist eingebettet in die anderen Maßnahmen zur 
Reduktion der Regelungsdichte. Damit wird deutlich, dass die Landesregie-
rung die Deregulierung als umfassenden Prozess begreift. 

c)  Standardabbau  

Das Gesetz zur Flexibilisierung kommunaler Standards bietet als befristetes 
Experimentiergesetz bis Ende 2007 den Kommunen und den mit der Aufga-
benerfüllung betrauten Dritten die Möglichkeit, eigenverantwortlich und den 
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst bestehende Standards zu benen-
nen, die aus deren Sicht zur Aufgabenerfüllung nicht notwendig, gleichzeitig 
aber kostenintensiv sind. Diese Standards werden auf Antrag der Kommune 
oder eines privaten Trägers vom Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und 
Sport als zuständiger Behörde in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Fach-
ressort überprüft und befristet verändert. 

Ergänzend dazu wurde seitens des Ministeriums für Inneres, Familie, 
Frauen und Sport als Lösungskonzept ein Paket unterschiedlicher, zusam-
menwirkender Maßnahmen zur Rückführung von Standards in den Kommu-
nen und der Landesverwaltung entwickelt. Die Besonderheit dieses integrier-
ten Ansatzes liegt darin, dass die einzelnen Lösungsansätze nicht separat be-
trachtet werden. Auf Grund der Wechselwirkungen zwischen den Ansätzen 
kommt vielmehr der parallelen Nutzung verschiedener Instrumente die ent-
scheidende Bedeutung zu. Dabei muss es gelingen, bei allen Beteiligten die 
Bereitschaft zur Standardevaluation zu wecken. Dies erfordert eine parallele 
Initiative beim Normgeber auf Landesebene und bei den Adressaten der Stan-
dards, den saarländischen Kommunen und der saarländischen Wirtschaft. Das 
Maßnahmenpaket setzt sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen: 
1. Kernmaßnahmen: 

• Initialzündung und Startmaßnahmen 
• Beschlussfassung durch die politischen Entscheidungsträger auf 

Landesseite 
• Pilotprojekte in den Ressorts 
• Aufruf an die Kommunen zur Mitteilung von Standards 

2. Laufende Standardevaluation 
• Prüffragen lt. Anlage 3 zu § 12a GO LReg (Normprüfung) 
• Verpflichtung zur ressortbezogenen „Standardneutralität“ 



 Saarland 397

d)  Ideennetz  

Das Ideennetz der saarländischen Landesverwaltung existiert als Fortentwick-
lung des behördlichen Vorschlagswesens in seiner jetzigen Form seit Mitte 
1999. Verbesserungsvorschläge können dort sowohl von Landesbediensteten 
als auch von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht werden. Ziel des Ideennet-
zes ist es, durch innovative Verbesserungsvorschläge die Verwaltung moder-
ner, leistungsfähiger, wirtschaftlicher, kostengünstiger und bürgernäher zu 
gestalten. Das Ideennetz Saar bildet damit das Forum für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Verwaltungen, aber auch für die Bürgerinnen und Bür-
ger, ihre Ideen und Vorstellungen zur Steigerung der Effizienz und Effektivi-
tät der Landesverwaltung einzubringen. 

3.  Einführung des Standard-Kosten-Modells  
(Bürokratiekostenmessung) 

a)  Das Saarland ist bei der Entlastung der Unternehmen von 
Bürokratiekosten in der Vorreiterrolle   

Saarländische Gesetze und Rechtsverordnungen verursachen bei der saarlän-
dischen Wirtschaft Bürokratiekosten in der Größenordnung von rund 3 Mio. 
Euro. Nach einer von der Bertelsmann Stiftung koordinierten Studie belastet 
damit das Landes-recht die Unternehmen deutlich geringer als gemeinhin an-
genommen. Die Studie zeigt, dass die Bürokratiekostenbelastung der Unter-
nehmen eindeutig durch Bundes- und EU-Recht dominiert wird. Die ver-
gleichsweise geringe Bürokratiebelastung durch Landesrecht ist der Erfolg ei-
ner klaren nutzenorientierten Landesgesetzgebung, die den Unternehmen 
möglichst wenige Daten abfordert.  

In einer ersten flächendeckenden Schätzung wurde die Bürokratiekosten-
belastung der saarländischen Wirtschaft durch saarländische Landesgesetze 
und Rechtsverordnungen ermittelt. 1.306 saarländische Gesetze und Rechts-
verordnungen waren in die von der Bertelsmann Stiftung initiierte Untersu-
chung einbezogen. 280 Rechtsnormen wurden als wirtschaftsrelevant klassifi-
ziert. Die nachgewiesenen Bürokratiekosten im wirtschaftsrelevanten Landes-
recht konzentrieren sich auf nur wenige Normen. 20 Rechtsnormen sind Ver-
ursacher von über 90 Prozent der nachgewiesenen Bürokratiekosten. 

Inhalt des Projektes war die Untersuchung aller wirtschaftsrelevanten 
saarländischen Gesetze und Rechtverordnungen auf der Grundlage des Stan-
dard-Kosten-Modells (SKM). Mit dem SKM-Ansatz werden Kosten, die Un-
ternehmen aus der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten (Berichts-
pflichten, Statistiken usw.) entstehen erfasst.  
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An dem Pilotprojekt „SKM-Scan des Landesrechts“ der Bertelsmann Stif-
tung beteiligten sich neben dem Saarland auch die Bundesländer Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. Durchgeführt wurde die 
Studie von den Beratungsunternehmen KPMG, Ramboll Management und 
EIM. 

b)  Kontrollrat für Bürokratiekosten 

Das Saarland hat seit Dezember 2007 – als erstes Bundesland – einen Kon-
trollrat für Bürokratiekosten. Er soll dazu beitragen, dass die Bürokratiekosten 
für saarländische Betriebe weiterhin gering bleiben und auch in Zukunft nicht 
stärker steigen. Damit setzt die Landesregierung ihren Weg des konsequenten 
Bürokratieabbaus fort und nutzt mit dem Standard-Kosten-Modell systema-
tisch die Entlastungspotentiale für die Wirtschaft. Der Saarländische Kontroll-
rat für Bürokratiekosten setzt sich aus fünf un-abhängigen Mitgliedern zu-
sammen, wobei vier Mitglieder aus dem Bereich der Industrie- und Handels-
kammer und ein Mitglied aus der Handwerkskammer des Saarlandes kom-
men. Organisatorisch ist das Gremium bei der Industrie- und Handelskammer 
angesiedelt. Der Saarländische Kontrollrat für Bürokratiekosten hat die Auf-
gabe, alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe der Landesregierung, die In-
formationskosten im Sinne des Standard-Kosten-Modells für die Betriebe neu 
begründen oder bestehende Kosten erhöhen, im Rahmen der externen Anhö-
rung zu überprüfen und Vorschläge zur Reduktion zu unterbreiten. Mit In-
formationskosten sind die Kosten gemeint, die den saarländischen Betrieben 
entstehen, wenn diese dem Staat aufgrund von Rechtsvorschriften Informati-
onen übermitteln müssen. Informationspflichten können Statistikpflichten, 
Berichterstattungen, Genehmigungsanträge, An- und Abmeldungen, Kontrol-
len und sonstiger gesetzlicher Informationstransfer sein. Während der Bund 
seinen Normenkontrollrat im Bundeskanzleramt und damit verwaltungsintern 
angesiedelt hat, will das Saarland bewusst das praktische Wissen aus der 
Wirtschaft für die Entbürokratisierung nutzen. Deshalb ist der saarländische 
Kontrollrat gemeinsam mit IHK und HWK eingerichtet worden. Er ist mit 
Persönlichkeiten besetzt, die aktiv im Wirtschaftsleben stehen und die Prob-
leme bei der Umsetzung gesetzlicher Normen kennen. 
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VIII.  eGovernment 

1.  Information und Kommunikation  

Online-Dienstleistungen für Land und  Kommunen (Bürgerdienste Saar) 

Das Projekt Bürgerdienste Saar ist ein gemeinsames eGovernment-Projekt des 
Landes und der Kommunen. Für den Betrieb von ebenenübergreifenden eGo-
vernment Anwendungen wurde die eGo-Service-Saar GmbH gegründet, in 
der von der kommunalen Seite der eGovernment-Zweckverband eGoSaar und 
das Land gleichberechtigte Partner sind.  

Das IT-Innovationszentrum des Landes ist mit der Gesamtprojektleitung 
betraut. Das Portal, das bereits in der Anfangsphase des Projektes realisiert 
wurde, bietet dem Nutzer Informationen aller Verwaltungsebenen im Saar-
land, vom Land über die Landkreise bis zu den Kommunen. Diese sind in Le-
benslagen, Behördenleistungen und Behördenführer gegliedert und dadurch 
für den Benutzer leicht recherchierbar. Alle saarländischen Kommunen und 
Gemeindeverbände sowie die Landesverwaltung nutzen mittlerweile das Por-
tal und pflegen ihre Daten selbst-ständig ein. Die Inhalte des Portals werden 
zentral durch die Fachministerien erstellt; darüber hinaus besteht eine Koope-
ration mit Baden-Württemberg und Sachsen zur gemeinsamen Inhaltserstel-
lung.  

Im Rahmen des Projektes wird außerdem eine einheitliche eGovernment-
Plattform errichtet, über die Vorgänge medienbruchfrei abgewickelt werden 
können bzw. die Schnittstellen zu Fachverfahren in der kommunalen Verwal-
tung und Landesverwaltung bereitstellt. Hierdurch sollen die Bearbeitungszeit 
für Anträge verkürzt und die Kosten der Verfahrensabwicklung für Bürger, 
Wirtschaft und, soweit möglich, der Verwaltung verringert werden.  

In den weiteren Projektphasen wird die elektronische Bearbeitung und Da-
tenübermittlung bis hin zu einer komplett interaktiven Abwicklung ausge-
wählter Verfahren ermöglicht.  

So wurde am 15. Dezember 2006 die elektronische Melderegisterauskunft 
in Betrieb genommen und für die Öffentlichkeit frei geschaltet. Die elektroni-
sche Melderegisterauskunft ist seitdem für Bürger und „Poweruser“ über das 
Portal Bürgerdienste Saar zugänglich. Die Behördenauskunft ist nur aus dem 
Landes- bzw. kommunalen Datennetz erreichbar. Im Jahre 2007 sind rund 
1 Mio. Behördenauskünfte erfolgt.  

Weitere Verfahren kommen nach und nach hinzu. Dabei werden Frage-
stellungen wie Datensicherheit, Datenübertragung, Datenablage und Belei-
hung exemplarisch gelöst; die Erkenntnisse stehen dann bei der Umsetzung 
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weiterer ähnlich gelagerter Verfahren bereit und müssen nicht jedes Mal neu 
ermittelt werden 

2.  Transaktion 

a)  Onlinedienste Saar: 75% der onlinefähigen Leistungen gehen online 

Die Landesverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, 75 % der onlinefähigen 
Leistungen online verfügbar zu machen. Dazu wurde eine Leistungsanalyse 
durchgeführt. Hierbei wurden alle Leistungen der Landesverwaltung, die sich 
an externe Zielgruppen (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen etc.) richten 
und von den Ressorts als potentiell onlinefähig erachtet werden, erhoben. Die 
Vielzahl der bereits online vorhandenen Leistungen wird ebenfalls berück-
sichtigt.  

Die Online-Bereitstellung wird für Bürger und Unternehmen einen schnel-
leren und effizienteren Abruf von Dienstleistungen ermöglichen, vor allem 
aber die Kosten für die Geschäftsprozesse der Landesverwaltung senken. Da-
zu werden für jede onlinefähige Leistung die dahinter liegenden Prozesse auf 
den Prüfstand gestellt. Die Prozessanalysen werden durchgängig, über die ge-
samte Wertschöpfungskette der beteiligten Ressorts und Verwaltungsebenen 
hinweg, durchgeführt. Das Projekt Onlinedienste Saar wird somit zu einem 
weiteren Standortvorteil für das Saarland führen. 

Ein Beispiel einer umgesetzten Dienstleistung ist die Integration eines 
Förderassistenten in das Portal Bürgerdienste-Saar. Der Förderassistent bietet 
allen Kunden der Verwaltung eine zuverlässige Hilfestellung bei der Auswahl 
der passenden Förderleistung – „In fünf Klicks zur richtigen Förderung“. 
Wurden die passenden Förderleistungen vom Förderassistenten vorgeschla-
gen, findet die weitere Bearbeitung bis hin zum ausfüllbaren Formular in 
„Bürgerdienste Saar“ statt. 

Eine weitere Anwendung betrifft das Elterngeldverfahren. Saarländische 
Eltern können ab 2008 die Beantragung des Elterngeldes elektronisch abwi-
ckeln.  

b)  Elektronische Signatur  

Die rechtsverbindliche und sichere elektronische Kommunikation zwischen 
der Verwaltung und ihren Kunden setzt sowohl eine anspruchsvolle techni-
sche Infrastruktur voraus als auch die Fähigkeit der beteiligten Kommunikati-
onspartner, mit dieser Infrastruktur umgehen zu können. Elektronische Signa-
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turen müssen erzeugt und geprüft, Daten ver- und entschlüsselt, Zertifikate 
validiert, elektronische Eingangsquittungen ausgestellt und Kommunikations-
vorgänge protokolliert werden können.  

Vom Zweckverband eGo-Saar und dem Aufsichtsrat der eGo-Service-Saar 
GmbH wurde im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Land 
und Kommunen die Erweiterung der kommunalen virtuellen Poststelle um die 
Postfächer der Landesbediensteten beschlossen. 

In einem ersten Schritt erhält jedes Ressort ein Postfach zum Empfang 
qualifiziert signierter Dokumente. Die Zugangssoftware (Govello „Bürger-
client“) hierfür ist für den Bürger kostenlos verfügbar und einsetzbar. 

c)   Ausschließlich elektronische Veröffentlichung von Gesetzen und 
Rechtsverordnungen  im Saarland möglich 

Angesichts des dynamischen Entwicklungsprozesses im Bereich des eGovern-
ments liegt der Einsatz der neuen Medien auch im Bereich der Gesetzgebung 
nahe. Dies bestätigt ein Blick auf andere europäische Staaten, wo die elektro-
nische Gesetzesverkündigung gegenüber der Verkündigung in Papierform auf 
dem Vormarsch ist. In Belgien, Österreich, Portugal, Dänemark, Estland und 
Finnland ist das Internet das rechtlich maßgebliche Medium zur Information 
der Bürgerinnen und Bürger über die Verkündigung von Gesetzen. In Frank-
reich, Polen der Schweiz und Slowenien werden Gesetze parallel sowohl in 
elektronischer als auch in gedruckter Form amtlich verkündet. 

Die saarländische Landesregierung strebt zukünftig eine ausschließlich e-
lektronische Veröffentlichung von Gesetzen und Rechtsverordnungen des 
Landes an. Durch eine Änderung des Artikels 102 der Saarländischen Verfas-
sung wurde hierzu bereits die verfassungsrechtliche Ermächtigung geschaf-
fen. Artikel 102 Satz 1 hat in der geänderten Form folgenden Wortlaut: „Das 
Amtsblatt des Saarlandes kann nach Maßgabe eines Gesetzes auch in elektro-
nischer Form geführt werden.“ Mit der Ergänzung dieses Satzes in der Saar-
ländischen Verfassung wird zunächst nur die grundsätzliche Option eröffnet, 
Gesetze und Rechtsverordnungen sowie gegebenenfalls weitere Veröffentli-
chungsgegenstände in elektronischer Form zu verkünden. 

Für 2009 plant die Landesregierung auch die übrigen gesetzlichen Voraus-
setzungen zu schaffen, die dann für Gesetze und Rechtsverordnungen des 
Landes eine ausschließlich elektronische Veröffentlichung vorsieht. Nach 
derzeitigem Stand ist das Saarland damit das erste Bundesland, das für diesen 
Weg bereits die ausdrücklichen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen hat. 
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d)  Einheitliches Verfahren zur Fördermittelverwaltung 

Im Herbst 2007 entschied sich das Saarland, ein einheitliches Verfahren für 
die Fördermittelverwaltung in der saarländischen Landesverwaltung sukzessi-
ve einzuführen. Die im Einsatz befindlichen IT-Systeme wiesen eine unter-
schiedliche Tiefe in der Prozessunterstützung auf. Der bisherige Fördervoll-
zug war dadurch mehr oder minder durch Medienbrüche gekennzeichnet.  

Ziel war es daher, durch ein einheitliches Verfahren zur Fördermittelver-
waltung einerseits die IT-Landschaft in diesem Bereich zu konsolidieren und 
anderseits den Mitarbeitern der Förderreferate eine leistungsfähige Software 
zur Verfügung zu stellen, die sie im Fördervollzug wirksam unterstützt.  

Dieses Ziel wird derzeit in einer ersten Phase in den EU-Förderbereichen 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischer Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) umgesetzt. Dabei kommt eine Softwarelösung zum 
Einsatz, die modular aufgebaut ist und als Basis ein Vorgangsbearbeitungs- 
und ein Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung stellt. Auf dieser Ba-
sisfunktionalität setzt im Sinne eines Fachverfahrens das „Fördermittelinfor-
mationssystem“ auf. Mit dessen Hilfe können z.B. die Antragsbearbeitung, 
die Bescheiderstellung, der Mittelabruf und die Verwendungsnachweisprü-
fung durchgeführt werden. Das Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentmana-
gementsystem bildet die Grundlage für eine Workflow-Unterstützung sowie 
die strukturierte und revisionssichere Ablage von Anträgen, Prüfvermerken, 
Bescheiden und sonstig relevanten Informationen im Fördervollzug. Medien-
brüche zwischen Antragsteller und der Verwaltung können zukünftig durch 
die Möglichkeit der webbasierten Antragstellung vermieden werden. Auch 
die internen Verwaltungsabläufe sollen integriert werden, sodass der Förder-
vollzug möglichst vollständig medienbruchfrei abgewickelt werden kann. Im 
Rahmen der Einführung des einheitlichen Verfahrens zur Fördermittelverwal-
tung ist z.B. die Kopplung mit dem Haushaltswirtschaftssystem vorgesehen. 
Dabei unterstützt eine technische Integrationsplattform, die Bestandteil der 
eGovernment-Plattform „Bürgerdienste Saar“ ist, die fachlich zusammenhän-
genden Geschäftprozesse technisch übergreifend abzubilden. 

Um die umfangreichen internen Informations- und Controllingerfordernis-
se sowie die EU-Berichtspflichten erfüllen zu können, wird ein Data-Ware-
house-System eingesetzt. Dieses System stellt die Basis zur Erstellung von 
umfassenden und komplexen Auswertungen und Berichten dar. Darüber hin-
aus stellt das einheitliche Verfahren zur Fördermittelverwaltung die erforder-
lichen Controllingdaten für das Führungsinformationssystem CONIFERE zur 
Verfügung. Das Verfahren soll schrittweise in den übrigen Förderreferaten 
ausgerollt werden. 
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Ansprechpartner: 

Herr  
Dr. Ulli Meyer 
Abteilungsleiter A der Staatskanzlei 
Telefon: 0681/501-1190 
Fax: 0681/501-1134 
E-Mail: u.meyer@staatskanzlei.saarland.de 

Herr 
Norbert Bettinger 
stellv. Abteilungsleiter A der Staatskanzlei 
Telefon: 0681/501-1136 
E-Mail: n.bettinger@staatskanzlei.saarland.de 
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Sachsen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Modernisierungskonzepte/-strategien 

Aufgrund der am 20. Dezember 2005 durch das Sächsische Kabinett be-
schlossenen Eckwerte zur Verwaltungs- und Funktionalreform (zu den Ein-
zelheiten siehe Bericht zur Verwaltungsmodernisierung in den Ländern und 
beim Bund Sachsen 2004 und 2005) wurde Anfang 2006 eine Aufgabenkritik 
durch die Ressorts durchgeführt. Die Ergebnisse des Gutachtens „Vorschläge 
zur Neuordnung der Verwaltung im Freistaat Sachsen“ der Expertenkommis-
sion Verwaltungsreform vom 18. Oktober 2005 sowie die Ergebnisse der 
Aufgabenkritik bildeten die Grundlage für die Arbeit des Lenkungsausschus-
ses Verwaltungsreform, der im Folgenden unter der Überschrift Politikunter-
stützung näher dargestellt wird. 

Auf Grund der Vorschläge des Lenkungsausschusses „Verwaltungsre-
form“ vom 19.06.2006 hat das Sächsische Kabinett am 26./27. Juni 2006 und 
18. Juli 2006 eine umfangreiche Funktionalreform sowie die Grundsätze und 
Leitlinien zur Neugliederung der Gebiete der Landkreise und Kreisfreien 
Städte im Freistaat Sachsen beschlossen. 

Durch die Kreisneugliederung wird die Anzahl der Landkreise von bisher 
22 auf 10 Landkreise und die Anzahl der Kreisfreien Städte von sieben auf 
drei minimiert. Die Funktionalreform steht mit der Kreisgebietsneugliederung 
in einem untrennbaren Zusammenhang, da die Steigerung der Leistungsfähig-
keit der kommunalen Körperschaften zwingende Voraussetzung für die um-
fassende Kommunalisierung ist. 

Zur Umsetzung dieser Beschlüsse wurden der Entwurf des Gesetzes zur 
Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuord-
nungsgesetz) und der Entwurf des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes 
der Landkreise im Freistaat Sachsen im zweiten Halbjahr 2006 erarbeitet. Am 
19. Dezember 2006 gab das Sächsische Kabinett die Gesetzentwürfe zur An-
hörung frei. 

Bei der Anhörung der Gesetzentwürfe fand eine rege Beteiligung aller ge-
sellschaftlichen Gruppen statt. Aufgrund der Anhörungsergebnisse wurden 
die Entwürfe überarbeitet. Am 15. Mai 2006 hat das Sächsische Kabinett die 
Einbringung der Gesetzentwürfe in den Sächsischen Landtag beschlossen. 
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Die Erste Lesung im Sächsischen Landtag fand am 06. Juni 2007 statt. 
Daran schloss sich ein intensiver Prozess der Anhörung und Diskussion im 
Sächsischen Landtag an. Mit wenigen Änderungen wurden die Gesetze am 
22./23. Januar 2008 im Sächsischen Landtag beschlossen und werden grund-
sätzlich am 1. August 2008 in Kraft treten. 

2.  Politikunterstützung 

Um den politischen Willensbildungsprozess zur Verwaltungsreform in Sach-
sen zu erleichtern, wurde der Lenkungssauschuss Verwaltungsreform einge-
setzt, der in der Zeit von November 2005 bis November 2006 tagte. Dieser 
setzte sich zusammen aus Vertretern der Staatsregierung, der Koalitionsfrak-
tionen sowie der kommunalen Ebene. 

Ziel des Ausschusses war die Ausarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes 
zur Verwaltungsreform. Am 19. Juni 2006 hat der Lenkungsausschuss Ver-
waltungsreform dem Sächsischen Kabinett seine Vorschläge vorgelegt. Auf-
grund dieser Vorschläge hat das Sächsische Kabinett seine Beschlüsse vom 
26./27. Juni 2006 und 18. Juli 2006 gefasst. 

3.  Internationalisierung 

a)  Personalentwicklungskonzept (PEK) Europa des Freistaates Sachsen 

Durch die Aktivitäten des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung des Perso-
nalentwicklungskonzeptes Europa konnte die Anzahl der an die Europäische 
Kommission zugewiesenen nationalen Experten (END) sowie der zeitweilig 
an andere EU-Institutionen und Bundesbehörden (AA) entsandten Beschäftig-
ten weitgehend konstant gehalten werden. Auf der Grundlage der für den 
Freistaat Sachsen vom Kabinett beschlossenen europapolitischen Arbeits-
schwerpunkte (Politikfelder) werden die zur Umsetzung in Frage kommenden 
Stellenangebote der Europäischen Kommission ausgewählt. Das langfristige 
Ziel, die Präsenz Sachsens in europäischen Institutionen weiter zu stärken, 
soll auch dadurch erreicht werden, dass sich Beschäftigte, die noch nicht im 
Personalpool aufgenommen sind, auf diese Stellen bewerben können. 

Der Personalaustausch mit mittel- und osteuropäischen Staaten wurde 
fortgeführt. Es kamen sowohl sächsische Bedienstete in Partnerregionen (ins-
besondere Niederschlesien und Tschechien) als auch ausländische Hospitan-
ten in Sachsen zum Einsatz. 
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b)  Fortbildungsmaßnahmen zur Erweiterung der EU-Kompetenz 

Zur Erweiterung der EU-Kompetenz und in Umsetzung des Personalentwick-
lungskonzeptes Europa bilden EU-Fortbildungen einen Schwerpunkt des 
Fortbildungsprogramms der Akademie für öffentliche Verwaltung (AVS). 
Das EU-Curriculum, das der Heranbildung von EU-Experten dient, wurde in-
haltlich weiter präzisiert. Bei der Aufnahme in das Curriculum werden Mit-
glieder des Personalpools vorrangig berücksichtigt. 

Neben dem EU-Curriculum werden weitere Fortbildungsmaßnahmen zur 
Stärkung der EU-Kompetenz angeboten. So wurde für Führungskräfte das 
Lernprogramm „WBT EU-Grundlagenkompetenz“ entwickelt. Darüber hin-
aus findet jährlich ein „Europäischer Verwaltungstag“ unter Beteiligung von 
Führungskräften der Behörden, Dozenten der Universitäten und Hochschulen, 
Vertretern der Wirtschaft und der Medien statt. Außerdem wurde der regel-
mäßige Erfahrungs- und Gedankenaustausch der sächsischen Bediensteten in 
der Europäischen Kommission (END), in anderen europäischen Institutionen 
und in Bundesbehörden fortgesetzt. 

c)  Informationsveranstaltungen zur Verwaltungsreform in Sachsen 

Das Sächsische Staatsministerium des Innern plant eine Reihe von Informati-
onsveranstaltungen zur Verwaltungsreform in Sachsen in den drei nordböh-
mischen Grenzbezirken zu Sachsen, mit denen Kooperationsvereinbarungen 
auf der Ebene der Regierungspräsidien bestehen, sowie in den polnischen 
Wojewodschaften Niederschlesien und Lebuser Land. Für die praktische Zu-
sammenarbeit ist es wichtig, dass die Partnerverwaltungen in Tschechien und 
in Polen zeitnah die notwendigen Informationen über neue Strukturen, Funk-
tionen und Ansprechpartner erhalten. 

d)  Trinationale Zusammenarbeit Sachsen – Niederschlesien – Nordböhmen 

Diese trinationale Zusammenarbeit dient dem Zusammenwachsen des Regio-
nalraums nach der EU-Erweiterung und der Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit des gemeinsamen Wirtschaftsraums. Ziel der Verwaltungen dieser Regi-
onen ist es, trotz unterschiedlicher Verwaltungssysteme und -strukturen effi-
ziente Abstimmungsinstrumente zu entwickeln. 

Im Berichtszeitraum fanden zwei Sitzungen statt, am 14.09.2006 in Dres-
den und am 29. November 2007 in Liberec. Die dritte Sitzung der trinationa-
len Zusammenarbeit ist für den 20. November 2008 in Breslau geplant. 2006 
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und 2007 fanden in den Bereichen Tourismus, Umwelt und Verkehr außer-
dem zahlreiche trilaterale Facharbeitsgruppentreffen statt. 

e)  Projekte 

INTERREG IIIA-Projekt – Kooperation zwischen den Regionen Liberec und 
Dresden 

Die seit Herbst 2006 bis März 2008 als Projekt organisierte „Kooperation 
zwischen den Regionen Liberec und Dresden“ hatte zum Ziel, die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zwischen der Region Liberec und dem Regie-
rungsbezirk Dresden zu entwickeln und zu vertiefen. Kern des Projektes war 
der anlassunabhängige Austausch von Informationen über Verantwortlichkei-
ten, Rechtsgrundlagen, Arbeitsstrukturen und Arbeitsweisen sowie Verwal-
tungserfahrungen beidseits der Landesgrenze. 

EU-Projekt CLARA@eu – "Cooperation of Local and Regional Authorities at 
the Moment of Enlarging the Union" 

Das trilaterale Projekt CLARA umfasste die Regionen Oberfranken, Chem-
nitz und Karlovy Vary (Projektlaufzeit: Juni 2004 – Mai 2006). Ziel war es: 

− die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Gang zu bringen, 

− Mitarbeiter der Behörden für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zu motivieren, 

− sich kennenzulernen/Kontakte zu knüpfen, 

− Informationen/Erfahrungen zu Verwaltungsstrukturen, -verfahren sowie 
Zuständigkeiten etc. auszutauschen und 

− Ansätze für die weitere Zusammenarbeit, ggf. gemeinsame Strategien 
oder Projekte, zu entwickeln. 
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II.  Aufgabenumbau 

1.  Initiative Mitteldeutschland – Bildung eines Mitteldeutschen 
Verbundes Statistischer Landesämter 

Die Verwaltungsvereinbarung über die Bildung eines Mitteldeutschen Ver-
bundes Statistischer Landesämter (MVStaLÄ) wurde am 8. November 2004 
durch die Innenminister der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
unterzeichnet. Gemäß § 6 der Verwaltungsvereinbarung wurde eine län-
derübergreifende Projektgruppe zur Steuerung der Projektorganisation (PG 
MVStaLÄ) eingerichtet. Es wurden von jedem Land zwei Statistiken für die 
arbeitsteilige Bearbeitung ausgewählt. Die länderübergreifende Projektgruppe 
wurde mit zwei Sachstandsberichten über die Durchführung der Piloterhe-
bungen informiert. 

Die Statistischen Landesämter und die Dienstaufsichtsbehörden sind 
grundsätzlich der Auffassung, dass eine kooperative Bearbeitung von Statisti-
ken sinnvoll ist. Konkrete Einsparungen lassen sich derzeit jedoch noch nicht 
nachweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Umstellungen der bisheri-
gen Arbeitsverfahren zunächst mit zusätzlichem Aufwand verbunden und um-
fangreiche Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung der Piloterhebungen 
erforderlich waren, sodass die arbeitsteilige Produktion der Statistiken erst im 
Verlaufe des Jahres 2006 eingeführt werden konnte. Nachhaltige Einspa-
rungseffekte sind deshalb erst bei längerem Dauerbetrieb zu erwarten. Die PG 
MV StaLÄ hat sich auf Grund der erreichten Ergebnisse dafür ausgesprochen, 
die Piloterhebungen zunächst bis Ende 2008 weiterzuführen. 

2.  Aufgabenzuordnung 

Durch das Sächsische Verwaltungsneuordnungsgesetz werden zahlreiche 
Aufgaben kommunalisiert, in wenigen besonderen Staatsbehörden konzen-
triert oder bei den Landesdirektionen gebündelt. Im Folgenden wird der Inhalt 
des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes kurz dargestellt: 

a)  Kommunalisierung von Aufgaben 

Übertragung von Aufgaben und Aufgabenteilen auf die künftigen Landkreise 
und Kreisfreien Städte: 

• Alle Aufgaben der Vermessungsämter 
– Führung des Liegenschaftskatasters 
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– Bereitstellung von Informationen aus diesen Beständen 

• Teilaufgaben der bisherigen Regierungspräsidien 
– Unabkömmlichstellung von Wehr- bzw. Zivildienstpflichtigen 
– Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Erteilung von Aus-

nahmegenehmigungen im Bereich ÖPNV 
– Überwiegende Teile der Umweltfachaufgaben 
– Teile der Umweltvollzugsaufgaben 

♦ Immissionsschutz mit Ausnahme der Anlagen des Anhangs des 
Treibhausgas- Emissionshandelsgesetz (THEG) und sogenann-
ter Störfallanlagen 

♦ Naturschutz: u.a. Schutzgebietsausweisungen Naturschutzgebie-
te und Naturparks, Vollzug Artenschutzrecht, Eingriffsregelun-
gen mit Ausnahme wasserrechtlicher Verfahren beim Hochwas-
serschutz 

♦ Altlastenfreistellung 

♦ Nachweisverfahren bei Abfällen mit Ausnahme der grenzüber-
schreitenden Abfallverbringung und Vollzug der Vorschriften 
zum Transport sowie zu Entsorgungsfachbetrieben 

♦ Wasserbuch, Entscheidungen über die Wiederherstellung des 
Gewässerbetts 

♦ Entgegennahme von Abwasserbeseitigungskonzepten, Befrei-
ung von der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 63 Abs. 2 
SächsWG i. V. m. § 138 Abs. 2 Satz 1 Sächsisches Wasserge-
setz 

♦ Zuständigkeiten für Widerspruchsverfahren, soweit die Land-
kreise und Kreisfreien Städte im Umweltrecht für die Aus-
gangsbescheide zuständig sind. 

– Teile der Aufgaben der Denkmalpflege 

♦ Genehmigungen und Zustimmungen 

♦ Steuerbescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz 

♦ Fachförderprogramme Denkmalpflege 

• Teilaufgaben der bisherigen Straßenbauämter 
– Technische Verwaltung der Kreisstraßen 
– Unterhaltung und Instandsetzung von Bundes- und Staatsstraßen 
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– überbetriebliche Ausbildung der Straßenwärter im Ausbildungs-
zentrum Zwickau 

• Teilaufgaben der Verwaltung für Familie und Soziales, u. a. 
– Übertragung der Ausführung des Landeserziehungs- und des Bun-

deselterngeldgesetzes 
– Vollzug der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft 
– Vollzug des Landesblindengeldgesetzes 

• Teilaufgaben der Sächsischen Bildungsagentur 
– Gewährung von Zuschüssen bei auswärtiger Unterbringung von 

Schülern 
– Überwachung der gesetzlichen Schulpflicht 
– bestimmte Statistiken zum Zwecke der Schulnetzplanung 

• Teilaufgaben der Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Gartenbau 
– hoheitliche Aufgaben ohne Förderaufgaben und Ausbildungsaufga-

ben im weiteren Sinne 

• Alle Aufgaben der Ämter für ländliche Entwicklung (Obere Flurbereini-
gungsbehörde und Aufgaben nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
und dem Gesetz zur Ausführung des FlurbG; Rechts- und Fachaufsicht 
über die Teilnehmergemeinschaften und deren Verbände; Flurneuord-
nungsbehörde nach den Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Aufgaben der 
Entwicklung und Förderung des ländlichen Raumes und der Agrarstruk-
tur, der Dorfentwicklung und der Landschaftspflege einschließlich Um-
setzung von entsprechenden Förderprogrammen, Träger öffentlicher Be-
lange) 

• Teilaufgaben des Staatsbetriebs Sachsenforst 
– Teile der Aufgaben als Forstbehörde zum Vollzug des Sächsischen 

Waldgesetzes im weiteren Sinne 
– Teile der hoheitlichen Aufgaben nach sonstigen gesetzlichen Rege-

lungen zum Wald und Forstbereich. 

• Aus- und Fortbildungsaufgaben in verschiedenen Bereichen 

Übertragung von Aufgaben auf den Kommunalen Sozialverband Sachsen 
(KSV), z. B.: 

• Übertragung der Heimaufsicht auf den KSV ab 1. Januar 2013, damit bis 
dahin das im Nachgang zur Föderalismusreform vorgesehene Altenhilfe-
strukturgesetz für Sachsen zunächst umgesetzt werden kann 
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• Förderaufgaben nach § 9 Abs. 2 Landesjugendhilfegesetz 

• Vollzug des Bundesversorgungsgesetzes und weiterer sozialer Entschä-
digungsgesetze, der Hilfen für schwerbehinderte Menschen und För-
deraufgaben der Jugendhilfe 

• Vollzugsaufgaben der Regierungspräsidien nach dem Heilberufezustän-
digkeitsgesetz 

Verlagerung von Aufgaben von den Landkreisen auf kreisangehörige Städte 
und Gemeinden: 

• im Bereich Ordnungswidrigkeiten, soweit sie für den Vollzug der Geset-
ze zuständig sind 

• verkehrsrechtliche Anordnungen bezogen auf Gemeinde- und sonstige 
öffentliche Straßen 
Darüber hinaus können Landkreise Aufgaben auf kreisangehörige Städte 
und Gemeinden zur Erprobung einer ortsnahen Aufgabenerfüllung durch 
öffentlich-rechtliche Verträge übertragen. 

Außerhalb des SächsVwNG: 

• Zuständigkeiten der bisher den Landkreisen/Kreisfreien Städten und 
Großen Kreisstädten obliegenden Aufgaben des Gewerberechts (inkl. 
Reisegewerbe) und des Gaststättenrechts 

b)  Konzentration in Sonderverwaltungen: 

• Bildung des Landesamtes für Straßenbau zum 1. Januar 2011 

• Umwandlung des Landesvermessungsamtes in den Staatsbetrieb Geoba-
sisinformation und Vermessung Sachsen 

• Errichtung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
aus dem Landesamt für Umwelt und Geologie, Teilen der Landesanstalt 
für Landwirtschaft, der bisherigen Abteilung Landwirtschaft des RPC 
sowie Teilen der Ämter für Landwirtschaft und Ämter für Landwirt-
schaft und Gartenbau 

• Konzentration von Laboraufgaben und des Betriebs von Messnetzen aus 
dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft im Staatsbetrieb Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und 
Landwirtschaft 

• Bildung des Amtes für Großschutzgebiete im Staatsbetrieb Sachsenforst 
(Nationalpark Sächsische Schweiz, Biosphärenreservat Oberlausitzer 
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Heide- und Teichlandschaft, Naturschutzgebiete Königsbrücker Heide 
sowie Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain) 

c)  Bündelung bei den Landesdirektionen: 

Mit Inkrafttreten der Reformgesetze werden in Sachsen als allgemeine Staats-
behörden anstelle der bisherigen Regierungspräsidien die Landesdirektionen 
durch das Sächsische Verwaltungsorganisationsgesetz errichtet. Diese werden 
zukünftig örtliche Zuständigkeiten in Form von Direktionsbezirken haben. 

Die Landesdirektionen bilden einen neuen Behördentyp der mittleren all-
gemeinen Verwaltungsebene. Die Landesdirektionen sind ressortübergreifen-
de Mittler zwischen den Staatsministerien und der kommunalen Ebene. Sie 
sind in der Lage, regionalen Besonderheiten in ihrem Direktionsbezirk Rech-
nung zu tragen. 

Die Landesdirektionen sind wie die Regierungspräsidien Aufsichts- und 
Vollzugsbehörden. Durch die umfangreiche Verlagerung von Aufgaben der 
Regierungspräsidien (wie z. B. im Bereich der Umweltvollzugsaufgaben ein-
schließlich der Fachaufgaben) und der den Regierungspräsidien nachgeordne-
ten Behörden (z. B. Straßenbauämter) auf die kommunale Ebene durch das 
Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung haben die Landesdirek-
tionen im Vergleich zu den Regierungspräsidien ein verändertes Aufgaben-
spektrum. Die Landesdirektionen werden vor allem als Aufsichtsbehörde über 
den ordnungsgemäßen Vollzug von Bundes- und Landesgesetzen in ihrem Di-
rektionsbezirk, neben ihrer Zuständigkeit als Rechtsaufsichtsbehörde für die 
Landkreise und Kreisfreien Städte sowie obere Rechtsaufsichtsbehörde für die 
Gemeinden, wachen. Bündelungsaufgaben haben die Landesdirektionen zu-
künftig allein in solchen Aufgabenbereichen, die nicht zu einer Kommunali-
sierung anstanden. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die einen hohen Spe-
zialisierungsgrad erfordern, räumlich über das Gebiet eines Landeskreises 
hinaus Geltung beanspruchen oder zentral landeseinheitlich wahrgenommen 
werden müssen. Die Landesdirektionen sind auch Bewilligungsstelle für För-
dermittel aus Landes-, Bundes- und EU-Programmen. 

Darüber hinaus werden einige Aufgaben bei einer Vor-Ort-Landes-
direktion gebündelt: 

• Die Landesdirektion Dresden nimmt die Aufgaben des Landesamtes zur 
Regelung offener Vermögensfragen wahr. 

• Die Landesdirektion Dresden übernimmt voraussichtlich die Aufgaben 
der gewerbeaufsichtlichen Untersuchungsstelle und Gewerbeärzte. 
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• Die Landesdirektion Chemnitz nimmt die Aufgaben der verwaltungs-
rechtlichen und beruflichen Rehabilitierung wahr. 

• Das Landesamt für Ausbildungsförderung wird in die Landesdirektion 
Chemnitz eingegliedert. 

• Einzelne Aufgaben des Landesamtes für Familie und Soziales, z. B. An-
erkennung von geeigneten Stellen im Sinne von § 305 Insolvenzordnung 
sowie Vollzug verschiedener Gesetze und Förderrichtlinien. 

3.  Aufgabenwahrnehmung 

Ziel der Sächsischen Staatsregierung ist es, dass bisher staatliche Aufgaben so 
weit wie möglich, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist, von privaten Dritten 
wahrgenommen werden sollen. Dazu erfolgt schon heute in vielfältiger Weise 
eine Vergabe von Aufträgen nach außen. Dieser Ansatz wird weiterverfolgt 
und ist u. a. auch Gegenstand der Aufgabenkritik. 

Mit Kabinettsbeschluss vom 26. August 2003 nahm das Kabinett den Be-
richt des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Absicht, die 
Errichtung und den Betrieb des Gerichtszentrums in Chemnitz-Kaßberg (475 
Bedienstete, 10.800 m² HNF) als Betreiberprojekt im Rahmen eines Öffent-
lich-privaten Partnerschafts (ÖPP)-Modells umzusetzen, zur Kenntnis. Das 
Sächsische Staatsministerium der Finanzen wurde beauftragt, über die sich 
aus dem Pilotprojekt ergebenden Erkenntnisse dem Kabinett zum gegebenen 
Zeitpunkt zu berichten. 

Zur Durchführung des Vorhabens hat sich eine Projektorganisation mit 
Lenkungsausschuss (LA) und Projektgruppe (PG) konstituiert. Mitglieder des 
LA sind u. a. die Staatssekretäre aus dem Sächsischen Finanz- und Justizmi-
nisterium. In der PG sind das Sächsische Finanz- und Justizministerium sowie 
der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) vertre-
ten. 

Es wurden technische, wirtschaftliche und rechtliche Berater beauftragt, 
ein Referenzmodell für die konventionelle Realisierung zu erstellen und diese 
mit einer voraussichtlichen ÖPP-Variante im Rahmen einer Barwertbetrach-
tung zu vergleichen. Als Ergebnis stellten die Berater fest, dass bei der ÖPP-
Variante Effizienzvorteile in Höhe von etwa 8 % zu erwarten seien. 

Der Lenkungsausschuss hat daraufhin am 5. April 2005 beschlossen, dass 
die ÖPP-Variante weiterverfolgt werden soll und dass im Rahmen der ÖPP-
Ausschreibung auch Nebenangebote zugelassen werden sollen, welche die 
Realisierung des Bauvorhabens in einem Bestandsgebäude im direkten Innen-
stadtbereich vorsehen. Hierzu hatte man sich entschlossen, nachdem die Stadt 
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Chemnitz angeregt hatte, auf den Standort auf dem Kaßberg zu verzichten, 
um die Innenstadt zu beleben. 

Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs wurden aus 20 Bewerbern fünf 
ausgewählt, welche ein Angebot abgeben konnten. Mit den zwei besten Bie-
tern wurden Verhandlungen geführt. Am 7. September 2006 wurde der Zu-
schlag auf das Angebot der Bilfinger Berger AG erteilt. 

Die ÖPP-Variante ist voraussichtlich 14,3 % günstiger als die konventio-
nelle Variante. Die Leistung an die Bilfinger Berger AG führt zu einer Zahl-
last für den Freistaat Sachsen in Höhe von 73,84 Mio. € (brutto, nominal). 
Demgegenüber stünde im Fall der Eigenrealisierung ein geschätzter Aufwand 
in Höhe von 86,16 Mio. € (brutto, nominal). 

Eine belastbare Aussage, ob für den Freistaat Sachsen ÖPP-Verfahren 
auch in Zukunft sinnvoll sind, kann erst nach Beginn der Betriebsphase ge-
troffen werden. 

III.  Organisationsentwicklung 

Äußere Organisationsstruktur 

a)  Neuorganisation der Sächsischen Polizei 

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat im 1. Halbjahr 2006 die Er-
gebnisse der zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Neuorganisation der 
sächsischen Polizei evaluiert. Insgesamt wurden 325 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sächsischen Polizei (ca. zwei Prozent des Gesamtpersonal-
bestandes) aller Hierarchieebenen und Funktionsbereiche befragt. Zudem 
wurden externe Partner, wie die Staatsanwaltschaften, die Bundespolizei, die 
Regierungspräsidien und kommunalen Behörden in die Evaluation einbezo-
gen. Im Ergebnis wurde eingeschätzt, dass sich die mit der Neuorganisation 
der Sächsischen Polizei geschaffenen Strukturen im Wirkbetrieb grundsätz-
lich bewährt haben. Weitere Optimierungsbedarfe wurden vor allem in der 
Organisation der Polizeireviere und -posten, der Aufgabenwahrnehmung der 
Landespolizeidirektion Zentrale Dienste in zentralen Servicebereichen (IuK-
Systemzentrum und Werkstätten), der Verfügbarkeit von Spezialeinheiten, 
insbesondere der Mobilen Einsatzkommandos sowie einer stringenteren Or-
ganisation der Kriminalitätsbekämpfung an der polizeilichen Basis gesehen. 
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b)  Projekt „Basisdienststellen“ 

Unter diesem Begriff sind neben den Polizeirevieren und -posten auch die 
Kriminalaußenstellen sowie weitere auf Revierebene dislozierte Organisati-
onseinheiten der Polizeidirektionen zu subsumieren. 

Bereits im Rahmen des Projektes „Neuorganisation der Sächsischen Poli-
zei“ war durch alle Beteiligten bis hin zu den Personal- und Berufsvertretun-
gen festgestellt worden, dass weiterer Optimierungsbedarf, insbesondere auf 
der Ebene der Polizeireviere und -posten, besteht. Eine Anpassung der Struk-
tur in diesem Bereich war jedoch mit Blick auf die Stabilität der Gesamtorga-
nisation zunächst zurückgestellt worden. 

Seit Herbst 2005 befasst sich eine Projektgruppe unter Federführung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern mit der Fortschreibung der Aufga-
ben und Organisation der polizeilichen Basisdienststellen. Mit dem Projekt 
werden insbesondere folgende Ziele verfolgt: 

− Wahrung des hohen Sicherheitsniveaus trotz geringer werdender Res-
sourcen, 

− Beibehaltung eines regionalen Organisationsbezuges, 

− strukturelle Vernetzung von Organisationseinheiten vor Ort zu in opera-
tiver Hinsicht selbständigen und komplex agierenden Einheiten (Polizei-
reviere als Träger aller polizeilichen Kernaufgaben: Gefahrenabwehr, 
Kriminalitätsbekämpfung, Prävention, Verkehrssicherheitsarbeit), 

− Minimierung von Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten mit 
vergleichbaren Aufgaben, 

− Flexibilisierung des Personaleinsatzes. 

Zur Umsetzung des Strukturvorhabens wurden zunächst eine Ist-Analyse 
(einschließlich Schwachstellenbetrachtung) durchgeführt und Optimierungs-
ansätze entwickelt. Im nächsten Schritt folgte die Formulierung landesweiter 
Standards für die künftige Aufgabenwahrnehmung und Organisation der poli-
zeilichen Basisdienststellen. Auf der Grundlage eines landesweit einheitlichen 
Modells für ein künftiges Polizeirevier wurden durch die Polizeidirektionen 
dienststellenspezifische Konzepte entwickelt. Diese wurden zu einem Ge-
samtkonzept zusammengeführt, das sich derzeit in der Abstimmung befindet. 
Die neue Struktur soll zum 1. Januar 2009 in Kraft treten. 
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c)  Projekt „Bereitschaftspolizei“ 

Die Sächsische Bereitschaftspolizei hat – im Unterschied zur Landespolizei – 
gegenwärtig noch einen mehrstufigen Verwaltungsaufbau. Dies bindet einen 
verhältnismäßig hohen Personalbestand im Bereich des Stabes und der Ver-
waltung. Um den hohen Einsatzwert der Sächsische Bereitschaftspolizei trotz 
geringer werdender Ressourcen erhalten zu können, erfolgt gegenwärtig eine 
Fortschreibung der Organisation der Bereitschaftspolizei. Das vorliegende 
Konzept sieht insbesondere folgende Änderungen vor: 

− Wegfall der drei Abteilungsstäbe in der allgemeinen Aufbauorganisati-
on; in besonderen Einsatzlagen werden die Abteilungsführungen (künftig 
zwei) durch das Präsidium der Bereitschaftspolizei (BPP) gestellt, 

− direkte Unterstellung der Bereitschaftspolizeihundertschaften unter das 
BPP unter Beibehaltung der Standorte Chemnitz, Dresden und Leipzig, 

− zentrale Wahrnehmung der bisherigen Stabs- und Verwaltungsaufgaben 
der Abteilungen durch das BPP, 

− Beibehaltung der Zahl der Einsatzzüge, Reduzierung der Anzahl der 
Hundertschaftsführungen von acht auf sechs, 

− Zusammenführung der bisherigen zwei Technischen Einsatzeinheiten 
(TEE) unter Integration der IuK-Gruppe Land zu einem Technischen 
Dienst. 

Mit der Fortschreibung der Organisation der Sächsischen Bereitschaftspolizei 
werden insgesamt 113 Stellen freigesetzt. Zwölf dieser Stellen werden zur 
personellen Auffüllung der Bereitschaftspolizeizüge eingesetzt. Zugleich wird 
die „Stabsquote“ auf ca. 15 Prozent reduziert. 
Die neue Struktur soll zum 1. Januar 2009 in Kraft treten. 

d)  Gründung eines Staatsbetriebes „Sächsische Informatik Dienste – SID“ 

Mit Wirkung vom 1. Februar 2006 wurde ein interministerieller Aufbaustab 
zur Optimierung der IT-Organisation in der Sächsischen Landesverwaltung 
im Staatsministerium des Innen eingerichtet, der die Voraussetzungen zur Er-
richtung eines zentralen IT-Dienstleisters für die Landesverwaltung schaffen 
sollte. Maßgabe dabei war, dass der IT-Dienstleister künftig sämtliche IT-
Aufgaben für die Sächsische Landesverwaltung erbringen soll. Zum 1. Juli 
2007 wurde dieser Dienstleister durch Kabinettsbeschluss als Staatsbetrieb 
gemäß § 26 der Sächsischen Haushaltsordnung beim Sächsischen Staatsmi-
nisterium des Innern errichtet und führt die Bezeichnung „Sächsische Infor-
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matik Dienste – SID“. Zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme am 1. Januar 
2008 besteht er aus einer Zentrale und drei Niederlassungen, die aus dem Re-
chenzentrum des Statistischen Landesamtes Kamenz, dem Informations- und 
Kommunikationszentrum der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste (IKSZ) 
und der Landesanstalt für Landwirtschaft gebildet wurden, sowie dem zum 1. 
Januar 2008 neu errichteten Landesrechenzentrum Steuern. 

Zu den Aufgaben des Staatsbetriebes SID zählen die Unterstützung der 
Staatsverwaltung des Freistaates Sachsen beim Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnik mittels Zentralisierung der IT-Ressourcen, die 
durchgängige Standardisierung von Hard- und Software sowie die Einführung 
leistungsfähiger Organisationsmodelle. Der Staatsbetrieb erbringt künftig sei-
ne Leistungen für die Behörden und Einrichtungen des Freistaates Sachsen 
aufgrund von Leistungsvereinbarungen, die auf der Basis eines IT-Leistungs- 
und Entgeltverzeichnisses erstellt werden. 

Zur Bündelung von Aufgaben, die sich aus den Bereichen eGovernment 
sowie Verwaltungsreform ergeben und zur Steuerung des Staatsbetriebs SID 
wurde mit Wirkung vom 01.01.2008 eine Abteilung „Verwaltungsmoderni-
sierung und IT“ im Sächsischen Staatsministerium des Innern eingerichtet. 

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Ablauforganisation 

Die Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen ihrer eGovern-
ment-Strategie die IT-gestützte Vorgangsbearbeitung in der Sächsischen Lan-
desverwaltung einzuführen und somit die internen Verwaltungsprozesse künf-
tig elektronisch zu unterstützen. Dadurch soll die elektronische Akte zum 
rechtsverbindlichen Schriftgut werden. 

Für das Projekt zur Einführung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung ist 
ein landeseinheitliches Vorgehen gewählt worden. Durch ein beim Staatsmi-
nisterium des Innern angesiedeltes und mit Mitarbeitern mehrerer Ressorts 
besetztes Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung wird die Konzeption und 
Einführung zentral gesteuert, koordiniert sowie fachlich begleitet. Zudem 
werden hier organisatorische sowie technische Standards für die Landesver-
waltung geschaffen.  

Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat unter Mitwirkung weite-
rer Ressorts (Staatsministerium der Finanzen, Staatsministerium für Wirt-
schaft und Arbeit und nachgeordnete Behörden) eine Pilotierung durchge-
führt. Dazu wurden von den Pilotbehörden die fachlichen und technischen 
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Konzepte erarbeitet. Das hierfür ausgewählte System VISkompakt der Fa. 
PDVSysteme Erfurt wurde an die pilotspezifischen Anforderungen angepasst 
und im August 2007 in Betrieb genommen. 

Zwischenzeitlich wurden die bisherigen Pilotergebnisse ausgewertet. Dies 
erfolgte in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden, die ei-
ne Erfolgsfaktorenanalyse unter Berücksichtigung verschiedener Evaluations-
kategorien durchgeführt hat. 

Für eine weitere erfolgreiche Einführung des Projektes im Freistaat wer-
den als kritische Erfolgsfaktoren insbesondere die Weiterentwicklung organi-
satorischer Standards, die Präzisierung der Rechtsnormen für die elektroni-
sche Akte, eine landeseinheitliche Systemlösung sowie die zentrale Betriebs-
verantwortung beim IT-Dienstleister gesehen. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Evaluierungsergebnisse wird im Jahr 
2008 eine Kabinettsentscheidung zur weiteren Umsetzung von IT-gestützter 
Vorgangsbearbeitung im Freistaat Sachsen herbeigeführt. Zudem ist vorgese-
hen, perspektivisch einen Langzeitspeicher und ein elektronisches Archiv ein-
zuführen. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Grundlagen 

Das Neue Steuerungsmodell (NSM) wurde in den Jahren 2006 und 2007 in-
tensiv weiterentwickelt und erprobt. Basis hierfür ist ein Rahmenkonzept zur 
Neuen Steuerung (NSM-Rahmenhandbuch), welches nach den NSM-IST-
Konzepten (Produktbildung, Stundenrechnung, Leistungsrechnung, Kosten-
rechnung, Buchhaltung und Controlling) sowie den NSM-Soll-Konzepten 
(Planung/Zielvereinbarung und Budgetierung) gegliedert ist. 

Aufbauend auf das NSM-Rahmenhandbuch wurden sogenannte spezifi-
sche NSM-Handbücher entwickelt und modellhaft in den folgenden vier Ein-
richtungen umgesetzt: 

• Landesamt für Archäologie mit Museum für Vorgeschichte, 

• Justizvollzugsanstalt Waldheim, 

• Staatliches Vermessungsamt Plauen und 

• Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen – Schlossbetrieb Mo-
ritzburg. 
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Im Jahr 2005 wurde der Produktivbetrieb des NSM-Systems in den Mo-
delleinrichtungen aufgenommen. Für die Jahre 2005 und 2006 wurden zum 
ersten Mal Jahresabschlüsse auf der Basis der doppelten kaufmännischen 
Buchführung vorgelegt. Die Aussagekraft dieser Abschlüsse geht dabei weit 
über die bislang verfügbaren kameralen Informationen hinaus. So war es z.B. 
erstmals möglich, anhand von versicherungsmathematischen Gutachten die 
exakte Höhe der zukünftig zu erwartenden Belastungen mit Pensionszahlun-
gen darzustellen. Darüber hinaus wurde das gesamte Vermögen der Einrich-
tungen erfasst und eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt und so die 
Grundlage für eine ressourcenverbrauchsorientierte Rechnungslegung ge-
schaffen. Die Eröffnungsbilanzen zum 1. Januar 2005, die Jahresabschlüsse 
zum 31. Dezember 2005, die Controlling- und Planungstabellen sowie der 
Planungsprozess wurden durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft. Im NSM-Evaluationsbericht vom November 2006 wurde festgestellt, 
dass die Ist-Daten valide und deshalb grundsätzlich als Basis für die Umset-
zung der Soll-Konzepte geeignet sind. Darüber hinaus wurden die Planungs-
tabellen und der Planungsprozess positiv evaluiert. 

Im Zuge der Sächsischen Verwaltungs- und Funktionalreform wurde der 
Modellstatus des Staatlichen Vermessungsamtes Plauen aufgrund der vorge-
sehenen Kommunalisierung der Einrichtung beendet. Hierfür wurde im Ge-
genzug mit dem Regierungspräsidium Chemnitz eine NSM-
Anpassungsvereinbarung abgeschlossen. Die Erfahrungen aus der NSM-
Umsetzung der Modelle und Piloten sollen in die Entscheidungsgrundlage für 
die weitere NSM-Umsetzung eingehen. 

Neben den genannten NSM-Modellen und Piloteinrichtungen befinden 
sich der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement sowie 
der Staatsbetrieb Sachsenforst im NSM-Echtbetrieb.  

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie die Staatlichen Ethno-
logischen Sammlungen haben nach Abschluss der konzeptionellen Vorarbei-
ten die Implementierung und fachspezifischer Konfiguration der betriebswirt-
schaftlichen Standardsoftware vorgenommen und befinden sich seither im 
NSM-Probebetrieb. Dies bedeutet, dass parallel zur kameralen Rechnungsle-
gung die Geschäftsvorfälle der Einrichtungen auch im kaufmännischen Rech-
nungswesen erfasst und die Stunden- und Mengendaten sowie die Personal-
kosten über automatisierte Schnittstellen von den Vorsystemen importiert 
werden. 

In naher Zukunft steht die NSM-Einführung in folgenden Staatsbetrieben 
bevor: 

• Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung 

• Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste 
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• Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung 

• Staatsbetrieb Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft 

Mit Kabinettsbeschluss vom 12. September 2006 wurde die Einrichtung einer 
IT-Projektgruppe beschlossen. Sie wurde mit 

• der Erarbeitung der fachlichen und IT-technischen Anforderungskrite-
rien an eine landeseinheitliche NSM-Software einschließlich der Anfor-
derungen an den Betrieb, 

• der Definition der organisatorischen Anforderungen für die Absicherung 
des Betriebes der NSM-Standardsoftware, 

• der Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs für alternative 
Umsetzungsszenarien sowie 

• der Erstellung einer Stufenplanung für die Einführung einer NSM-
Standardsoftware  

beauftragt. Die Projektarbeit wird durch zwei externe Beratungsunternehmen 
unterstützt. Nach Klärung der Rahmenbedingungen wurden mögliche Umset-
zungsszenarien identifiziert und auf der Grundlage von Zielkriterien hinsicht-
lich ihres Potenzials zur Zielerreichung bewertet. In einer weiteren Stufe wer-
den nun insgesamt 9 ausgewählte Szenarien im Rahmen einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung auf die monetären Effekte ihrer IT-Umsetzung untersucht. 
Ziel ist es, ein Vorzugsszenario für die IT-Umsetzung des NSM auszuwählen, 
für das die konkreten fachlichen, IT-technischen und betriebsorganisatori-
schen Anforderungen definiert sowie eine Stufenplanung für die Umsetzung 
erarbeitet werden. 

Mitte 2007 hat das Sächsische Kabinett beschlossen, auch die NSM-
SOLL-Konzepte in den Modellen umzusetzen. Entsprechend hat die Erarbei-
tung und Umsetzung dieser spezifischen NSM-Fachkonzepte in den Modellen 

• Landesamt für Archäologie mit Museum für Vorgeschichte und 

• Justizvollzugsanstalt Waldheim 

begonnen. 

2.  Produktorientierte Steuerung in der Polizei 

Nach einer längeren Erprobungsphase wurde zum 1. Januar 2008 in allen 
sächsischen Polizeidirektionen die Produktorientierte Steuerung (ProSt) ein-
geführt. Die ProSt ermöglicht einerseits eine konkrete Zielvereinbarung mit 
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klar definierten Parametern und ist andererseits ein Werkzeug, um die Wirk-
samkeit polizeilicher Maßnahmen zu überprüfen. 

Im Produktkatalog der Sächsischen Polizei sind zur Erfassung des detail-
lierten Zeitverbrauchs innerhalb der Geschäftsfelder 51 Einzelprodukte defi-
niert. Es wird zwischen aktiven und nicht aktiven Tätigkeiten des Polizeivoll-
zugsdienstes unterschieden. Für nicht direkt produktbezogene, aber definier-
bare Aufgaben (wie Fortbildung, Schießen, Wach- und Dienstbetrieb sowie 
Rüst- und Verteilzeiten) bestehen entsprechende Kategorien. 

Nach einer Verknüpfung mit Mengendaten (Geschäftsanfall) und Rah-
meninformationen, wie Mitarbeiterzahlen, Bevölkerungszahlen, Flächendaten 
etc., werden den Führungskräften umfangreiche Steuerungsinformationen 
zum ergebnisorientierten Personaleinsatz über den Zeitanteil hinaus zur Ver-
fügung gestellt. Folgende Führungsinformationen stehen aus "Dienstzeitpla-
nung, -nachweis und -auswertung" (DPNA) und Geschäftsanfalldatenerfas-
sungssystemen für die Entscheidungsfindung zur Verfügung: 

− Personalressourcenverbrauch in Stunden für produktbezogene Aufgaben, 
gegliedert nach Produkten und anderen Zeitanteilen wie Urlaub, Abord-
nungen, Krankheit, zentrale Fortbildung, 

− produktbezogener Zeitanteil pro Geschäftsanfall. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform 

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Disziplinarrechts sowie zur Änderung 
anderer beamtenrechtlicher Vorschriften im Freistaat Sachsen vom 10. April 
2007 wurden die Disziplinarordnung für den Freistaat Sachsen vom 28. Feb-
ruar 1994 sowie die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die 
Dienstbezüge im Sinne der Disziplinarordnung vom 20. März 1996 außer 
Kraft gesetzt und das Sächsische Disziplinargesetz verabschiedet. Damit er-
folgte eine Anpassung an grundlegende Änderungen in den Gesetzen des 
Bundes und der Länder. Das Disziplinarverfahren folgt nunmehr den Regeln 
des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts, die Anwendung der StPO ent-
fällt. Weiter wurde das zweigeteilte behördliche Ermittlungsverfahren aufge-
geben, die Beweisaufnahme erfolgt durch das Gericht und nicht mehr durch 
einen Untersuchungsführer.  

Mit Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Disziplinarrechts sowie 
zur Änderung anderer beamtenrechtlicher Vorschriften im Freistaat Sachsen 
vom 10. April 2007 wurde das Sächsische Beamtengesetz geändert. Die 
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Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EG 
Nr. L 255 S. 22) wurde umgesetzt. Die Laufbahnbefähigung kann nunmehr 
auch auf Grundlage dieser Richtlinie erworben werden. Weiter wurden die 
zeitliche Befristung der Regelung über die Verwendung im Rahmen der be-
grenzten Dienstfähigkeit (§ 52a Abs. 6 SächsBG a. F.) und das förmliche Ver-
fahren zur Prüfung der Dienstfähigkeit (§ 54 Abs. 4 SächsBG a. F.) aufgeho-
ben. Die Prüfung der Dienstfähigkeit erfolgt nun nach den Regeln des allge-
meinen Verwaltungsverfahrensrechts. 

Parallel zum Gesetzgebungsverfahren zum Beamtenstatusgesetz wurde die 
technische Anpassung des Sächsischen Beamtengesetzes an das Beamtensta-
tusgesetz vorbereitet. 

Mit dem Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen und des Sächsischen Beamtengesetzes vom 1. Juni 2006 wurde die 
Regelung aufgehoben, den ehrenamtlichen Bürgermeister mit Ablauf des 
Monats zu verabschieden, in welchem er das 68. Lebensjahr vollendet (§ 161 
Nr. 2 SächsBG a. F). Ebenfalls ersatzlos gestrichen wurde das Höchstalter für 
die Wählbarkeit zum ehrenamtlichen Bürgermeister (§ 49 Abs. 1 Sächsische 
Gemeindeordnung).  

Zum 1 Januar 2008 trat die Neufassung der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung über die Arbeitszeit der Beamten des Freistaates Sachsen 
(Sächsische Arbeitszeitverordnung – Sächs-AZVO) in Kraft. Hier werden 
Vorgaben der EU-Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung) umgesetzt. Insbesondere wurde die durch-
schnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzt, sowie 
ein sogenanntes persönliches opt-out zur Verlängerung der durchschnittlichen 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit und Regelungen zur wöchentlichen Ruhezeit 
normiert. 

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Elternzeit der 
Beamten und Richter im Freistaat Sachsen (Sächsische Elternzeitverordnung 
– SächsEltZVO) wurde im Rahmen der Anpassung an das Gesetz zum El-
terngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG), 
mit welchem für ab dem 1. Januar 2007 geborene Kinder der Bezug von El-
terngeld eingeführt wurde, geändert. Neben der redaktionellen Anpassung wa-
ren die Regelungen zur Erstattung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung zu ändern. Diese beruhten auf den für den Bezug von Erziehungsgeld 
maßgebenden Einkommensgrenzen, welche am Familieneinkommen gemes-
sen wurden. Die Vorschrift übernimmt die Änderung der diesbezüglichen Re-
gelung der Elternzeitverordnung des Bundes. Beamten bis Besoldungsgruppe 
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A 8 sowie Anwärtern wird auf Antrag der Kranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag in voller Höhe erstattet. 

2.  Personalbewirtschaftung 

Das im Jahr 2007 für den Geschäftsbereich der Abteilung 3 „Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, Landespolizeipräsidium“ neu eingeführte Personal-
entwicklungskonzept (PEK) ist ausschließlich in elektronischer Form veröf-
fentlicht worden. Es ist als aktives Dokument mit besonderen Funktionalitäten 
(z. B. Verlinkungen innerhalb des Dokuments bzw. zu Rechtsgrundlagen) 
ausgestattet und allen Polizeibediensteten über ePolSax zugänglich. 

Im Übrigen haben sich keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum erge-
ben. Die im letzten Bericht aufgeführten Maßnahmen befinden sich in der 
Umsetzung. 

3.  Aus- und Fortbildung 

Die im letzten Berichtszeitraum aufgeführten Maßnahmen befinden sich in 
der Umsetzung. Weiterführende Entwicklungen und Maßnahmen sind: 

a)  Blended Learning 

Der Blended Learning-Ansatz der Akademie für öffentliche Verwaltung des 
Freistaats Sachsen (AVS) wurde im Berichtszeitraum 2006 bis 2007 weiter 
ausgebaut. 

So konnten beispielsweise im Bereich der Führungskräfte, bei denen pri-
mär die Trainings von Verhaltensweisen im Vordergrund stehen, Contents 
dazu beitragen, die Seminare von Wissensanteilen zu entlasten. Dementspre-
chend erhöhte sich der zeitliche Anteil für die Anwendung und den Transfer 
des Gelernten im Zuge von Rollenspielen, Simulationen und Planspielen. 

Web Based Trainings (WBT’s) und andere Materialien wurden und wer-
den weiter in einer Vielzahl von Seminaren für die Vor- und Nachbereitung 
genutzt.  

Seminar ersetzend wurden nur zwei WBT’s eingeführt: Als Wahlalterna-
tive zu einem Präsenzseminar steht den Landesbediensteten ein WBT im Be-
reich des EU-Rechts gekoppelt mit einem Workshop zur Verfügung; die 
Schulungen im Bereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
werden über das WBT „AGG“ in Verbindung mit einem Internet-Forum 
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durchgeführt, bei dem Fragen von einer anerkannten Dozentin beantwortet 
werden. 

b)  Modularisierung der Fortbildung 

Der Anteil von modular aufgebauten Seminaren an der AVS wurde in den 
Jahren 2006 und 2007 erweitert, um den Teilnehmern einen nach ihren Be-
dürfnissen ausgerichteten Kompetenzerwerb zu ermöglichen. 

c)  Einbindung der ViA bei der Seminarorganisation 

Die Virtuelle Akademie (ViA) an der AVS wird seit 2004 für die Online-
Anmeldung von Fortbildungen genutzt. Zur Entlastung des Organisationsper-
sonals ist beabsichtigt, dieses Verfahren noch mehr zu nutzen. Die Anzahl der 
Online-Anmeldungen stieg von ca. 3.000 im Jahre 2005 über 5.000 im Jahre 
2006 auf 8.360 im Jahre 2007. Dies entspricht einer Quote von annähernd 
50 % der Gesamtanmeldungen. 

d)  Evaluationssystem 

Die AVS nutzt seit 2007 ein neues Evaluationssystem, mit welchem nunmehr 
seminarspezifische Fragebögen erstellt und ausgewertet werden können. 
Darüber hinaus wird bei dafür geeigneten Seminaren vor deren Beginn eine 
Erwartungsabfrage durchgeführt. Beide Instrumente ermöglichen es, die Se-
minare mehr und mehr auf die Bedürfnisse der Teilnehmer auszurichten und 
so Details in Bezug auf die Qualität von Dozenten, die Seminarkonzeption 
sowie die Unterrichtsmaterialien zu analysieren und entsprechend zu steuern. 

4.  Leistungsorientierung 

Rechtsgrundlagen für die Gewährung von leistungsorientierter Bezahlung an 
Beamte sind die Verordnungen der Sächsischen Staatsregierung über die Ge-
währung von Prämien für besondere Leistungen (Leistungsprämienverord-
nung – LPVO), und über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundge-
haltsstufen (Leistungsstufenverordnung – LStVO). Die hierin geregelten 
Möglichkeiten der Leistungsbezahlung sind zum 1. Januar 2007 erweitert 
worden. So können nun jeweils 15 von Hundert der Beamten der Besoldungs-
ordnung A eine Leistungsprämie oder Leistungsstufe erhalten. Sollten diese 
15 v. H. bei den Stufen nicht ausgeschöpft werden, können entsprechend 
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mehr Prämien vergeben werden. Es können auch Teamprämien vergeben 
werden. Besonders hervorzuheben ist, dass für diese Leistungsbezahlung ge-
sonderte Mittel im Haushalt 2007/2008 eingestellt worden sind. 

Für Arbeitnehmer gibt es die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Finanzen zur Gewährung von Prämien für besondere 
Leistungen an Arbeitnehmer (VwV Leistungsprämien).  

Weitere Motivationsanreize sind u. a. eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
(Sächsische Arbeitszeitverordnung, Dienstvereinbarung des Sächsischen 
Staatsministeriums der Finanzen über die gleitende Arbeitszeit der Bedienste-
ten im SMF), ein gutes Fortbildungsangebot, die Mitarbeit in Qualitätszirkeln, 
die Wahrnehmung von Funktionsstellen (Sächsisches Staatsministerium der 
Justiz), das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch sowie Beförderungskonzepti-
onen. Auch die Zertifizierungen mit dem „Audit Beruf und Familie®“ (Säch-
sisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit und Sächsisches Staats-
ministerium für Soziales) stellen Motivationsanreize dar. 

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (vgl. Leitbild SIB), die 
Sächsische Landtagsverwaltung, das Sächsische Staatsministerium der Justiz 
sowie das Sächsische Staatsministerium des Innern arbeiten in den jeweiligen 
Ressorts mit Leitbildern. 

5.  Personalführung 

Hinweise zur Durchführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen finden 
sich zusätzlich zum Leitfaden für den Polizeibereich nun auch im Personal-
entwicklungskonzept für Polizeibedienstete. Bei Führungskräften im Bereich 
der Polizei sind die Personalführungsinstrumente des Coachings und Mento-
rings eingeführt worden und befinden sich derzeit in der Erprobungsphase. 

Im Übrigen haben sich keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum erge-
ben. Die im letzten Bericht aufgeführten Maßnahmen befinden sich in der 
Umsetzung. 

6.  Finanzierungsfonds Sachsen 

Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Haushaltspolitik hat der Freistaat 
Sachsen als eines der ersten Bundesländer zur nachhaltigen Finanzierung der 
künftigen Altersversorgung seiner Beamten und Richter bereits im Jahr 2005 
einen Finanzierungsfonds errichtet. In diesem wird derzeit für alle ab dem 1. 
Januar 1997 eingestellten Beamten und Richter bereits während der aktiven 
Dienstzeit eine Kapitalrücklage angesammelt. Diese soll in ihrer Höhe ausrei-
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chen, um die zukünftigen Versorgungsleistungen der einbezogenen Beamten 
und Richter in voller Höhe abzufinanzieren (Vollfinanzierung). 

Hintergrund hierfür ist, dass für die während der aktiven Dienstzeit ange-
sammelten Versorgungsansprüche im Normalfall bisher keine Kapitaldeckung 
existiert und die Ansprüche im Versorgungsfall aus den jeweiligen laufenden 
Haushalten finanziert werden müssen. Ziel ist es, dass die laufenden Haushal-
te künftiger Generationen nicht mehr durch die Versorgungslasten der Verbe-
amtungsjahrgänge ab 1997 belastet werden. 

Für die davor liegenden Verbeamtungsjahrgänge bis 1997 wurden ergän-
zend in den Finanzierungsfonds einzuzahlende Pro-Kopf Beträge festgelegt. 
Damit sollen die Versorgungsansprüche untertunnelt und somit die zukünfti-
gen Belastungen abgefedert werden (Teilfinanzierung). 

VII.  Regelungsoptimierung 

Rechtsoptimierung 

a)  Rechtsbereinigung 

Nach dem Sächsischen Verwaltungsvorschriftengesetz hat jeder Staatsminis-
ter im zweijährigen Turnus zum Jahresende die in seinem Staatsministerium 
geltenden Verwaltungsvorschriften mit Titel und im Falle der Veröffentli-
chung auch mit Fundstelle durch eine gesonderte Verwaltungsvorschrift be-
kannt zu machen. Verwaltungsvorschriften, deren Titel nicht bis zum Stichtag 
durch eine entsprechende Verwaltungsvorschrift bekannt gemacht worden 
sind, treten mit Ablauf des Stichtages außer Kraft. Dieses Vorgehen dient 
nicht nur dem Vorschriftenabbau, sondern auch der Transparenz. Bürger, Un-
ternehmen und Behörden können anhand der Positivliste mit einem Blick 
feststellen, welche Verwaltungsvorschriften zu einem Stichtag gelten und wo 
sie gegebenenfalls veröffentlicht sind. Die Bekanntmachung ist zuletzt zum 
31. Dezember 2007 erfolgt (SächsABl. 2007 Nr. 8 S. 480 ff.), danach gab es 
in Sachsen nur noch 1.877 Verwaltungsvorschriften. Die Sächsische Staatsre-
gierung hat damit die Anzahl der Verwaltungsvorschriften – dem Ziel eines 
umfassenden Bürokratieabbaus folgend – weiter verringert: Zum 31. Dezem-
ber 2005 waren noch 2.100 Verwaltungsvorschriften in Kraft. 
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b)  Paragraphen-Pranger 

Im Februar 2003 wurde durch das Kabinett die Aktion „Paragraphen-Pranger“ 
ins Leben gerufen. Die Aktion bot den Bürgern, Unternehmen, Verbänden 
und Vereinen die Möglichkeit, Vorschläge zur Abschaffung oder Vereinfa-
chung sächsischer Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
zu unterbreiten. Insgesamt haben sich Bürger und Verbände mit über 1.900 
Vorschlägen am Paragraphen-Pranger beteiligt. Am häufigsten wurden Ände-
rungen beim Recht der Schornsteinfeger und im Bestattungsrecht gefordert. 
Eine große Zahl von Vorschlägen zielte darüber hinaus darauf ab, den Betrieb 
automatischer Autowaschanlagen und den Videoverleih an Sonn- und Feier-
tagen zuzulassen. Häufig wurden auch Vorschläge zum Melderecht, zur Ge-
meindeordnung, zum Gesetz über Kindertageseinrichtungen, zum Waldge-
setz, zum Wassergesetz und zum Landesjagdgesetz unterbreitet. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildeten Vorschläge zur Vereinfachung der Sächsischen 
Bauordnung und zur Abschaffung des Sächsischen Vergabegesetzes.  

Nunmehr sollen die bisher nicht verwirklichten Vorschläge umgesetzt und 
die Aktion „Paragraphen- Pranger“ abgeschlossen werden. Die Empfehlun-
gen, die sächsische Landesgesetze betreffen, sind in einem Entwurf eines Ar-
tikelgesetzes („Paragraphen-Pranger-Gesetz“) zusammengefasst. Dabei sind 
auch Verordnungen enthalten, die im sachlichen Zusammenhang mit einer 
vorgesehenen Gesetzesänderung stehen. Alle übrigen Verordnungen sollen im 
Rahmen einer Sammelverordnung („Paragraphen-Pranger-Verordnung“) von 
den betroffenen Ressorts aufgehoben oder geändert werden. Die Anhörung zu 
den Entwürfen des Artikelgesetzes und der Sammelverordnung ist abge-
schlossen. Der Gesetzentwurf soll im Frühjahr 2008 dem Kabinett zur Be-
schlussfassung über die Einbringung in den Sächsischen Landtag vorgelegt 
werden. Näheres zu der Aktion, den Erfolgen bei der Deregulierung und dem 
Gesetzesentwurf, findet sich unter: 
www.paragraphen-pranger.de oder 
www.paragraphen-pranger.com. 

c)  Quantitative Gesetzesfolgenabschätzung 

Die Berücksichtigung der Folgewirkungen ist bei Normvorgaben der Sächsi-
schen Staatsregierung schon seit mehreren Jahren vorgeschrieben. Wird ein 
Gesetz- und Verordnungsentwurf dem Kabinett vorgelegt, muss das jeweilige 
Ressort die Folgekosten für Bürger und Unternehmer zumindest qualitativ be-
schreiben. Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die öffentlichen Haus-
halte zu prüfen und im Vorblatt der Kabinettsvorlage darzustellen.  
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Im Sächsischen Staatsministerium der Justiz wird gegenwärtig ein Kon-
zept erarbeitet, um das System der Folgenabschätzung noch effektiver auszu-
gestalten. Ziel ist es, das Bewusstsein der Ressorts für die mit Normvorhaben 
einhergehenden Belastungen für Verwaltung, Bürger und Unternehmen weiter 
zu stärken. Zur nachhaltigen Vermeidung der bei den Betroffenen als beson-
ders ärgerlich empfundenen Bürokratiekosten soll ein Baustein bei der Kos-
tenfolgenabschätzung die quantitative Ausweisung der bei Unternehmen 
durch die Erfüllung staatlicher Informationspflichten entstehenden Kosten 
sein. Das dafür geeignete Instrument ist das Standard- Kosten-Modell. Es ba-
siert auf praktischen Erfahrungen aus den Niederlanden und wird seit Dezem-
ber 2006 auch bei allen Normsetzungsvorhaben der Bundesregierung heran-
gezogen. Auf einfachem Weg lassen sich diesem Modell die Bürokratiekosten 
näherungsweise ausweisen. Wenn die einzelnen Informationspflichten so mit 
„Preisschildern“ versehen sind, kann eine seriöse Kosten-Nutzen-Analyse ge-
troffen werden. Damit wird der Rechtfertigungsdruck bei einer all zu bürokra-
tischen Ausgestaltung von Regelungen erhöht. Zugleich kann aber auch eine 
nur „gefühlte“ Bürokratiebelastung widerlegt werden. 

VIII.  eGovernment 

1.  Stand der Umsetzung 

Die Koordinierungs- und Beratungsstelle für Informationstechnik der Sächsi-
schen Staatskanzlei (SK/KoBIT) und das eGovnerment-Zentrum haben ge-
meinsam mit den Ressorts den Kabinettsauftrag vom 6. Mai 2003 zu eGo-
vernment weiter umgesetzt. 

Die erste Stufe der eGovernment-Plattform des Freistaates Sachsen ist 
aufgebaut. Sie stellt die technische Infrastruktur für den Betrieb zentraler e-
Government-Basiskomponenten und zentraler eGovernment-Anwendungen 
dar. Sie bestand bisher aus folgenden Komponenten: 

− Zuständigkeitsfinder 

− Zentrales Content Management System 

− Formularservice 

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden weiteren Basiskomponenten be-
reitgestellt:  
− Integrationsframework 
− Elektronische Signatur und Verschlüsselung sowie 
− Geoportal. 
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Die gesamte Plattform steht sowohl den staatlichen als auch den kommunalen 
Behörden des Freistaates für die Nutzung zur Verfügung. 

Von den im eGovernment-Fahrplan genannten Fachverfahren wurden im 
Berichtszeitraum die folgenden umgesetzt: 

− Elektronische Grundbucheinsicht 

− Landesrecht im Internet 

− Elektronische Registerauskunft – Registerportal 

− Hochwasserinformations- und Managementsystem 

− ICSMS – Internetgestütztes Informations- und Kommunikationssystem 
zur europaweiten Marktüberwachung von technischen Produkten 

− Sächsische Abfallbilanz 

− SaxSVS – Sächsische Schulverwaltung online und 

− Digitale Bibliothek Sachsen 

− Elektronischer Rechtsverkehr 

− Elektronisches Mahnverfahren und 

− Elektronisches Meldewesen 

2.  Sächsisches Verwaltungsnetz – zukünftige Kommunikationsplattform 
der Landes- und Kommunalverwaltung im Freistaat Sachsen 

Mit den Verträgen zum neuen Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN) setzt der 
Freistaat Sachsen konsequent den Weg der Modernisierung der IT-
Infrastruktur fort, der 1999 mit dem InfoHighway Landesverwaltung erfolg-
reich beschritten wurde. Die Weichen zur Integration von Sprache und Daten 
wurden mit Voice over IP im Backbone und der kontinuierlichen Migration 
zur IP-Telefonie am Arbeitsplatz, ein Trend der sich mehr und mehr durch-
setzt, gestellt.  

Im Vergleich mit dem bisherigen Info-Highway Landesverwaltung wer-
den sowohl die erarbeiteten Leistungen und Verträge als auch die zum Einsatz 
kommende Technik um ein Vielfaches komplexer. Von Anfang an wurde 
beim neuen SVN bereits eine große Anzahl Kommunen (Kommunales Da-
tennetz „KDN II“) mit einbezogen. Auch die Schulen im Freistaat Sachsen 
werden einen Anschluss an die neue Netzinfrastruktur erhalten. Entsprechend 
der technologischen Entwicklung wurden die zur Verfügung stehenden Band-
breiten den weiter wachsenden Bedürfnissen angepasst. Besonderes Augen-
merk wurde bereits von Anfang an auf die hohen Sicherheitsanforderungen 
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des Freistaats Sachsen, an die neue IT-Infrastruktur gelegt. Immer neue Be-
drohungen erfordern hoch spezialisierte Lösungen und Abwehrmaßnahmen, 
welche beim SVN gemäß den neuesten technologischen Erkenntnissen umge-
setzt werden. 

Durch die stark zunehmende Integration von Daten und Sprache stellten 
die Anforderungen hinsichtlich Voice over IP bei der Neukonzeption einen 
zentralen Bestandteil dar. Die für Sprachübertragung besonders wichtigen 
Anforderungen hinsichtlich Verbindungsqualität, Stabilität und Ausfallsicher-
heit mussten beachtet werden. Durch den kontinuierlichen Fokus auf diese 
Rahmenbedingungen wurde die neue Infrastruktur des SVN geplant. 

Das Sächsische Verwaltungsnetz bildet durch seine Funktionalität und 
Bedeutung die technologische Basis für die Umsetzung wichtiger politischer 
Vorhaben wie der Funktional- und Verwaltungsreform, der Verwaltungsmo-
dernisierung, der konsequenten Einführung von eGovernment und der Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie. 

Beginn des auf fünf Jahre abgeschlossenen und mit einer Verlängerungs-
option um maximal dreieinhalb Jahre versehenen Vertrages ist der 1. Oktober 
2008. 
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Ansprechpartner 

Sächsisches Staatsministerium des Innern 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01097 Dresden 

Herr Makowsky 
Referatsleiter „Organisation und Controlling“ 
Tel.: (0351) 564-3110 
Fax: (0351) 564-3119 
E-Mail: Manfred.Makowsky@smi.sachsen.de 

Herr Sygo 
Referent im Referat „Organisation und Controlling” 
Tel.: (0351) 564-3111 
Fax: (0351) 564-3119 
E-Mail: Bernd.Sygo@smi.sachsen.de 
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Sachsen-Anhalt 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Verwaltungs- und Funktionalreform 

Die Verwaltungs- und Funktionalreform in Sachsen-Anhalt wurde mit dem 
Beginn der 5. Legislaturperiode und dem damit einhergehenden Regierungs-
wechsel im Jahr 2006 konsequent weiter betrieben. Die bereits im vorange-
gangenen Bericht dargestellten gesetzlichen Grundlagen bildeten dabei den 
Handlungsrahmen, innerhalb dessen sich die Koalitionspartner SPD und CDU 
darauf verständigten, die Verwaltungsstrukturen auf Landesebene und auf 
kommunaler Ebene weiter zu ertüchtigen und die Ausgabenstruktur der de-
mographischen Entwicklung und der zurückgehenden Bundeszuweisungen 
aus dem Solidarpakt anzupassen. 

Zentraler Bestandteil der Verwaltungsmodernisierung in Sachsen-
Anhalt ist nach Abschluss der Kreisgebietsreform zum 1. Juli 2007 die Durch-
führung einer Gemeindegebietsreform, um nun auch auf der gemeindlichen 
Ebene in Sachsen-Anhalt, die derzeit von über 1.000 Gemeinden mit zum Teil 
deutlich weniger als 100 Einwohnern geprägt ist, zukunftsfähige, leistungs-
starke Strukturen zu schaffen. Hierzu hatten CDU und SPD in der Vereinba-
rung über die Bildung einer Koalition in der fünften Legislaturperiode des 
Landtags von Sachsen-Anhalt festgelegt, im Rahmen einer Freiwilligkeits-
phase bis zu den Kommunalwahlen 2009 flächendeckend Einheitsgemeinden 
zu bilden. Komme es dazu nicht, sei noch im Laufe der Legislaturperiode die 
gesetzliche Einführung von Einheitsgemeinden zum 1. Juli 2011 vorzuneh-
men. Um den Prozess zu begleiten, werde in enger Abstimmung mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden ein Leitbild erarbeitet.  

Das entsprechend diesen Vorgaben erarbeitete Leitbild zur Gemeindege-
bietsreform in Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung am 7. August 2007 
beschlossen. Zur Umsetzung des Leitbildes wurde der Entwurf eines Begleit-
gesetzes zur Gemeindegebietsreform in den Landtag eingebracht, der am 
24. Januar 2008 mit Änderungen angenommen wurde. Mit In-Kraft-Treten 
des Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform werden zur Bildung einer 
Einheitsgemeinde mindestens 10.000 Einwohner erforderlich sein. Einheits-
gemeinden sollen nach dieser Vorgabe auf freiwilliger Basis bis zum 30. Juni 
2009 gebildet werden. In Ausnahmefällen lässt das Gesetz bis zu dem ge-
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nannten Termin auch die Bildung von Verbandsgemeinden zu, die sich aus 
drei bis acht Mitgliedsgemeinden mit jeweils mindestens 1.000 Einwohnern 
bilden können, wenn die Einwohnerzahl mindestens 10.000 beträgt. Ab dem 
1. Juli 2009 sollen dann die Gemeinden, die sich im Rahmen der Freiwillig-
keitsphase nicht zu gesetzeskonformen Strukturen zusammengefunden haben, 
per Gesetz in Einheitsgemeinden überführt werden. Das Modell der Verwal-
tungsgemeinschaft in Form der Trägergemeinde und in Form des gemeinsa-
men Verwaltungsamtes wird es nach Abschluss der Reform in Sachsen-
Anhalt nicht mehr geben. 

Mit In-Kraft-Treten des Artikels 1 des Gesetzes zur kommunalen Zu-
sammenarbeit im Stadt-Umland-Bereich der kreisfreien Städte Halle 
(Saale) und Magdeburg und zur Änderung weiterer kommunalrechtli-
cher Vorschriften vom 17. Oktober 2007 (GVBl. LSA Nr. 26/2007, S. 344) 
wurden aus den kreisfreien Städten Halle (Saale) und Magdeburg sowie den 
jeweils umliegenden Gemeinden die großräumigen Stadt-Umland-Verbände 
Halle (Saale) und Magdeburg gebildet. Den Zweckverbänden wurde mit dem 
Gesetz die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) nach § 5 
BauGB übertragen. Für die jeweiligen Verbandsgebiete ist nunmehr ein ge-
meinsamer Flächennutzungsplan aufzustellen. 
 

Die erfolgreiche Durchführung einer Funktionalreform, die in ein Zwei-
tes Funktionalreformgesetz münden soll, stellt eine weitere Herausforderung 
dieser Legislaturperiode dar. Nach Umsetzung der Kreisgebietsreform zum 1. 
Juli 2007 und der damit verbundenen Stärkung der Leistungs- und Verwal-
tungskraft der Landkreise sollen nunmehr substantielle Aufgabenverlagerun-
gen von den staatlichen Behörden erfolgen.  

Im Berichtszeitraum wurde daher begonnen, geeignete Aufgabenblöcke 
auszuwählen und diese darauf hin zu überprüfen, ob sie auf der Ebene der 
Landkreise zweckmäßiger und wirtschaftlicher wahrgenommen werden kön-
nen. Diese Prüfung dauert noch an und umfasst derzeit im Wesentlichen die 
Aufgaben der Agrarstruktur-, der Umwelt- und Naturschutz-, der Arbeits-
schutz- und der Schulverwaltung. 

2.  Personalentwicklungskonzept 

Das Personalentwicklungskonzept des Landes Sachsen-Anhalt, das inzwi-
schen in seiner ersten Überarbeitung von der Landesregierung beschlossen 
wurde, befasst sich umfassend mit den Fragen der Stellen- und Personalent-
wicklung in der Landesverwaltung. Zentrale Zielsetzung ist es, den Stellenbe-
stand bis zum Jahr 2020 auf 20 Stellen je 1000 Einwohner zu reduzieren. Um 
dieses Ziel umzusetzen, wurden in einem ersten Schritt die Verwaltungsberei-
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che mit besonders starken Personalüberhängen identifiziert. Dort wurden in-
dividuelle Abbauziele festgelegt.  

In einem zweiten Schritt wurde die Reduzierung des Personalbestands in 
allen anderen Verwaltungsbereichen beschlossen. Dort war die demographi-
sche Entwicklung maßgeblicher Orientierungspunkt, d.h. es wurde geprüft, in 
welchem Maße die Verwaltungseinheiten ihren Stellenbestand angesichts ei-
ner langfristig geringer werdenden Einwohnerzahl reduzieren müssen.  

In einem dritten Schritt wurden die Stellenabbaubeschlüsse um ein Ver-
beamtungs-, ein Beförderungs- und vor allem um ein Neueinstellungskonzept 
ergänzt. Letzteres ist Voraussetzung dafür, die Folgen der durch den Stellen-
abbau bedingten Strukturveränderungen abzufedern, Personalmangel in Ein-
zelbereichen zu begegnen und nicht zuletzt der schleichenden Überalterung 
der Verwaltung zumindest teilweise vorzubeugen. 

Das Personalentwicklungskonzept, das künftig regelmäßig fortgeschrieben 
werden soll, deckt damit alle wesentlichen Facetten der Stellen- und Perso-
nalentwicklung im Land ab. 

Es ist zudem im Doppelhaushalt 2008/2009 mit verbindlichen Abbauraten 
untersetzt worden. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenkritik 

Wie bereits im vorangegangenen Bericht dieser Reihe dargestellt worden ist, 
wurde dem Auftrag aus dem Verwaltungsmodernisierungsgrundsätzegesetz 
folgend mit Stichtag 31. August 2004 der Aufgabenbestand der Landesbehör-
den, Landesbetriebe und beliehenen Einrichtungen sowie der Kommunen im 
übertragenen Wirkungskreis erfasst und anhand einheitlicher methodischer 
Grundlagen aufgabenkritisch geprüft. Dieser Prozess wurde durch eine res-
sortübergreifende Projektgruppe begleitet. 

Die Landesregierung hat die Ressorts im März 2006 auf der Grundlage 
des Abschlussberichtes der Projektgruppe – soweit nicht bereits erfolgt – mit 
der Umsetzung der anerkannten Vorschläge beauftragt. Im Februar 2007 hat 
sich die Lenkungsgruppe für die Verwaltungs- und Funktionalreform mit dem 
Umsetzungsstand befasst. Danach sind von den insgesamt ca. 1.100 Vor-
schlägen bereits mehr als die Hälfte umgesetzt worden. Allerdings sind dem-
gegenüber ca. 10 % der Vorschläge aus verschiedensten Gründen letztlich als 
nicht umsetzbar bewertet worden. 
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2.  Aufgabenwahrnehmung 

Mit dem Ziel einer konsensualen Streitbeilegung durch Mediation (Vermitt-
lung zwischen Streitenden) wird derzeit an sechs Gerichten in Sachsen-Anhalt 
das Pilotprojekt „Gerichtsnahe Mediation“ erprobt. Projektgerichte sind das 
Oberlandesgericht Naumburg, die Landgerichte Halle (Saale) und Dessau-
Roßlau, die Amtsgerichte Magdeburg und Halle (Saale) sowie das Verwal-
tungsgericht Magdeburg. Für diese Aufgabe sind 13 Richterinnen und Richter 
im Jahr 2005 zu Mediatoren ausgebildet worden. Das Projekt „Gerichtsnahe 
Mediation“ konzentriert sich auf Verfahren, die bei den Gerichten bereits an-
hängig sind. Damit soll u.a. festgestellt werden, ob durch Mediation Kosten 
für die Justiz und die Parteien reduziert werden können. Das bisher erfolg-
reich verlaufene Projekt wurde bis zum 30. Juni 2010 verlängert. Es ist beab-
sichtigt, nach der für das erste Halbjahr 2008 vorgesehenen Ausbildung wei-
terer 16 Richtermediatoren und Richtermediatorinnen zum 1. Juli 2008 die 
Zahl der Projektgerichte zu erhöhen und das Projekt eventuell auf die Famili-
engerichtsbarkeit zu erstrecken. 

III.  Organisationsentwicklung 

1.  Ressortübergreifende Themen 

a)  Organisation der Informationstechnik in der Landesverwaltung 

Im Zuge eines von der Firma T-Systems erstellten und 2006 vorgelegten Gut-
achtens erfolgte eine Ist-Aufnahme und Bewertung der Informationstechnik in 
der Landesverwaltung. In dem Gutachten wurde festgestellt, dass eine Bünde-
lung der IT-Kompetenzen in Sachsen-Anhalt bislang nur ressortintern statt-
findet. Das im Geschäftsbereich des Innenministeriums eingerichtete Landes-
informationszentrum hat zudem die Erwartungen, die an einen zentralen IT-
Dienstleister gestellt werden, nicht erfüllt.  

Der Aufbau eines optimierten zentralen Dienstleisters für die Landesver-
waltung wurde daher empfohlen. Es wurde zudem vorgeschlagen, die künfti-
ge IT-Organisation in drei Ebenen zu organisieren: 
1. IuK-Steuerung (Steuerungsebene) 
2. IuK-Führung (strategische Ebene) 
3. IuK-Betrieb (operative Ebene). 
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Mit Beschluss der Landesregierung vom 14. November 2006 wurde die IT-
Struktur der Landesverwaltung angepasst. Zum 1. Dezember 2006 wurde zur 
Steuerung der IT-Modernisierung in der Landesverwaltung die Landesleitstel-
le IT-Strategie (LIS) in der Staatskanzlei eingerichtet. Die LIS stellt mit dem 
IT-Koordinierungsausschuss (IT-KA) als integraler Bestandteil die strategi-
sche Ebene dar. Strategisches Entscheidungsgremium auf der Steuerungsebe-
ne ist der Ständige Staatssekretärsausschuss „Informationstechnologie“.  

Im Weiteren wurde beim Ministerium der Finanzen ein temporärer Auf-
baustab „Konsolidierung des IT-Betriebes“ eingerichtet, dem die Errichtung 
eines für die gesamte Landesverwaltung tätigen zentralen IT-Dienstleisters 
(Landesrechenzentrum) obliegt. Die Grundlage des zukünftigen Landesre-
chenzentrums werden das bisherige Landesinformationszentrum (LIZ) und 
das Finanzrechenzentrum (FRZ) bilden.  

Nach Abschluss der umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen soll der 
Betrieb aller IT-Querschnittsaufgaben (nicht fachspezifische Verfahren) im 
Landesrechenzentrum sowie die Anwendung einheitlicher Verfahren und Me-
thoden auch in den übrigen IT-Fachbereichen sichergestellt werden. 

b)  Zentralisierung von Querschnittsaufgaben 

Die Landesregierung hat den Interministeriellen Arbeitskreis Organisation 
(IMA-Org) am 30. Oktober 2006 beauftragt, ein Konzept für die Zentralisie-
rung von Serviceaufgaben zu erarbeiten. 

In einem ersten Bericht an die Landesregierung wurde vorgeschlagen, zu-
nächst die Aufgabenbereiche  

− Fahrdienstleistungen,  

− Bearbeitung von Schadensfällen, 

− Post- und Botendienste sowie  

− die Abrechnung von privaten Telefongebühren  

auf ihre Eignung für eine zentralisierte Aufgabenwahrnehmung hin zu prüfen. 
Im IMA-Org wurden daher vier Arbeitsgruppen eingerichtet, die diese 

Prüfung vornehmen sollen. 
Die bisherigen Zwischenergebnisse zeigen, dass bei den Themen „Bear-

beitung von Schadensfällen“ und „Post- und Botendienste“ durch eine zentra-
lere Organisationsform keine wesentlichen positiven Effekte zu erwarten sind. 

Die bisherigen Erhebungsergebnisse im Bereich der Fahrdienstleistungen 
(Fuhrpark, Kurierdienste) sowie auch die Möglichkeiten für ein verbessertes 
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Abrechnungsverfahren privater Telefongebühren lassen die berechtigte Er-
wartung zu, dass durch eine zentrale, auch ressortübergreifende Aufgabener-
ledigung tatsächlich wirtschaftliche Effekte erzielt werden können. 

2.  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

a)  Neuorganisation der Landespolizei 

In Folge der Kreisgebietsneugliederung ist die Landespolizei den neuen 
kommunalen Strukturen angepasst worden.  

Mit Beschluss der Landesregierung vom 12. September 2006 sind die bis-
herigen sechs Polizeidirektionen aufgelöst und an deren Stelle die neuen Poli-
zeidirektionen Sachsen-Anhalt Nord mit Sitz in Magdeburg, Sachsen-Anhalt 
Ost mit Sitz in Dessau und Sachsen-Anhalt  Süd mit Sitz in Halle (Saale) ge-
bildet worden. 

Die Anzahl der Polizeireviere ist der reduzierten Zahl der Landkreise an-
gepasst worden. Der Sitz des Polizeireviers ist grundsätzlich am Landkreis-
sitz. Eine Ausnahme bilden die Polizeireviere Mansfeld-Südharz mit Sitz in 
Eisleben und Burgenlandkreis mit Sitz in Weißenfels. Die bisherigen Polizei-
reviere, die aufgrund der Kreisgebietsneugliederung den Status eines Polizei-
reviers verloren haben, sind als Revierkommissariate in die neuen Polizeire-
viere integriert worden. In den kreisfreien Städten Halle (Saale) und Magde-
burg erfolgte eine Zusammenfassung der bisherigen drei bzw. vier Polizeire-
viere zu einer verantwortlichen Polizeidienststelle. 

Die Betreuung der Bundesautobahnen erfolgt weiterhin durch die Bundes-
autobahnpolizeireviere als Bestandteile der Polizeidirektionen. Zusätzlich 
sind die Bundesautobahnpolizeireviere für die Überwachung des gewerbli-
chen Güterverkehrs im gesamten Dienstbezirk der Polizeidirektionen zustän-
dig. 

Der innere organisatorische Aufbau der Polizeidirektionen ist im Wesent-
lichen unverändert geblieben und gliedert sich weiterhin in  

− eine Abteilung Polizeivollzug mit den Dezernaten Einsatz, Polizeiliche 
Prävention, Aus- und Fortbildung, dem Zentralen Kriminalitätsbekämp-
fung, dem Zentralen Einsatzdienst und den Polizeirevieren sowie  

− die Abteilung Verwaltung mit den Dezernaten Recht, Haushalt/Technik, 
Organisation/Innerer Dienst und Personal.  
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Die Reduzierung der Anzahl der Polizeidirektionen und deren stärkere Aus-
richtung auf strategisch-konzeptionelle Aspekte führten zu einer deutlichen 
Verlagerung von Aufgaben und Personal zu den Polizeirevieren.  

Die bis Ende 2007 existierenden drei Polizeireviere der Wasserschutzpoli-
zei sind zu einem Wasserschutzpolizeirevier mit landesweiter Zuständigkeit 
zusammengefasst worden.  

Somit gliedert sich die Landespolizei in Sachsen-Anhalt seit dem 1. Januar 
2008 in drei Polizeidirektionen, 14 Polizeireviere (davon elf in den Landkrei-
sen und drei in den kreisfreien Städten), drei Bundesautobahnpolizeireviere 
und ein Wasserschutzpolizeirevier. 

Das Landeskriminalamt, die Landesbereitschaftspolizei, das Technische 
Polizeiamt sowie die Fachhochschule Polizei blieben im Aufgabenzuschnitt 
und in der Organisation unverändert. 

b)  Geoinformationsverwaltung 

Im Ergebnis einer mehrstufigen Organisations- und Strukturreform waren die 
einzelnen Dienststellen der Vermessungs- und Katasterverwaltung zum 1. Ja-
nuar 2004 zu einer Vermessungs- und Geoinformationsbehörde, dem Lan-
desamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo), 
zusammengefasst worden. Das LVermGeo nahm zunächst seine Aufgaben in 
den vier Regionalbereichen des LVermGeo an vier Hauptstandorten und acht 
temporären Nebenstandorten wahr.  

Der Beschluss der Landesregierung vom 1. März 2005, die Nebenstandor-
te des LVermGeo zu schließen, ist weiterhin konsequent umgesetzt worden. 
Die Schließung der Nebenstandorte in den Regionalbereichen Altmark, Harz-
Börde und Anhalt ist abgeschlossen. Die Zusammenführung der Nebenstand-
orte im Regionalbereich Saale-Unstrut erfolgt in 2008. 

Zur Umsetzung des von der Landesregierung am 27. März 2007 beschlos-
senen Personalentwicklungskonzeptes wird die Organisationsstruktur des 
LVermGeo weiter optimiert, um Potenziale und Synergieeffekte aus der zu-
sätzlichen Bündelung von Organisationseinheiten zu erschließen. Darüber 
hinaus wird zur Optimierung der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung 
die Aufgabenkritik im LVermGeo intensiviert. Ziel ist es, Effektivität und Ef-
fizienz der Aufgabenerledigung zu steigern, Bearbeitungstiefen und –fristen 
zu überprüfen und Überlasten abzubauen, um die im Personalentwicklungs-
konzept des Landes beschlossene Abbaurate (ca. 23 %) zu erfüllen. 
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c)  Neuorganisation der zentralen Aus- und Fortbildungseinrichtungen des 
Landes Sachsen-Anhalt 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2007 wurde auf der Grundlage des Kabinettsbe-
schlusses vom 19. Dezember 2006 durch den  Zusammenschluss des ehema-
ligen Studieninstituts (StI) in Blankenburg und des Aus- und Fortbildungs-
zentrums der Justiz (AFZ) in Benneckenstein sowie der Eingliederung der 
ehemaligen Fortbildungsheime des Landesinstituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung (LISA) in Halle (Saale) und 
Thale das Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-
LSA) als budgetierte Einrichtung nach § 17a LHO gebildet. 

Grundlage dieses Beschlusses bildete eine Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung, im Rahmen derer auch mögliche Alternativen zum gegenwärtigen Ko-
operationsverbund der o.g. Einrichtungen geprüft wurden. Als bestmögliche 
Organisationsform wurde die budgetierte Einrichtung nach § 17 a LHO ermit-
telt.  

Mit der Organisationsänderung soll die Aus-, Weiter- und Fortbildung in 
der Landesverwaltung wirtschaftlicher ausgerichtet werden. Sich daraus erge-
bende Einsparpotentiale für den Landeshaushalt sollen mittelfristig Möglich-
keiten eröffnen, dem gestiegenen Bedarf an Aus-, Weiter- und Fortbildung 
gerecht zu werden. Die Erweiterung dieses Angebotes soll auch durch eine 
stärkere Kundenorientierung bei der Gestaltung der Veranstaltungen und der 
Versorgung der Teilnehmenden mit den notwendigen Nebenleistungen (Un-
terkunft, Verpflegung und Freizeitangebot)geprägt sein.  

Daneben soll die bereits begonnene gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Aus- und Fortbildung zwischen dem Studieninstitut des Landes Sachsen-
Anhalt und dem Kommunalen Studieninstitut (SIKOSA e.V.) intensiviert 
werden.  

d)  Landesverwaltungsamt 

Das Landesverwaltungsamt wurde im Zuge der Kommunalisierung von Auf-
gaben nach dem Ersten Funktionalreformgesetz insbesondere in der Umwelt-
verwaltung neu strukturiert. In diesem Zusammenhang wurden zwei Referate 
aufgelöst.  

Das Landesverwaltungsamt ist nunmehr die Vollzugsbehörde für sechs 
oberste Landesbehörden, denen die Fachaufsicht entsprechend ihrer fachli-
chen Zuständigkeit obliegt. Die politische Verantwortung für das Verwal-
tungshandeln der Behörde liegt bei den zuständigen Ministerien, ggf. bei der 
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Landesregierung in ihrer Gesamtheit. Das Landesverwaltungsamt besteht der-
zeit aus sechs Abteilungen, 57 Referaten und drei Stabsstellen. 

Mit dem Ziel einer effizienten Bewilligung und Bewirtschaftung der För-
dermittel von EU-Projekten im Bereich EFRE und ESF im Rahmen der För-
derperiode 2007 – 2013 wird überwiegend das Landesverwaltungsamt mit der 
Umsetzung dieser Aufgaben betraut. Durch diese zentral gebündelte Projekt-
bearbeitung von der Antragsannahme bis zur Endverwendungsnachweisprü-
fung wird dieser Teil der Fördermittelvergabe im Land Sachsen-Anhalt weiter 
optimiert. 

e)  Stiftung Gedenkstätten 

Das Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt“ 
(Gedenkstättenstiftungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt – GedenkStiftG 
LSA) vom 22. März 2006 (GVBl LSA S. 137) ist am 1. Januar 2007 in Kraft 
getreten. Die Stiftung soll durch ihre Arbeit dazu beitragen, das Wissen um 
die beispiellosen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur im 
Bewusstsein der Menschen zu bewahren und weiterzutragen. Es ist weiterhin 
Aufgabe der Stiftung, die schweren Menschenrechtsverletzungen während der 
Zeit der sowjetischen Besatzung und der SED-Diktatur darzustellen und dar-
über Kenntnisse zu verbreiten. 

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks unterhält die Stiftung in eigener Trä-
gerschaft: 
1. die KZ-Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin, 
2. die Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg, 
3. die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge, 
4. die Gedenkstätte „Roter Ochse“ Halle (Saale), 
5. die Gedenkstätte „Moritzplatz“ Magdeburg und 
6. die Gedenkstätte „Deutsche Teilung“ Marienborn. 

3.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat in ihrer Sitzung am 14. November 
2006 das Konzept zur „Zukunftsfähigen Gestaltung der Finanzverwaltung 
Sachsen-Anhalts“ gebilligt und der vorgeschlagenen Reduzierung der Zahl 
der Finanzämter bis zum Jahr 2011 von derzeit 21 auf 14 zugestimmt. Die 
künftigen Finanzamtsstandorte sind Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Rosslau, Eis-
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leben, Genthin, Haldensleben, Halle (Saale), Magdeburg, Merseburg, Naum-
burg, Quedlinburg, Salzwedel, Staßfurt, Stendal sowie Wittenberg. 

Durch den sich in den vergangenen Jahren verringernden Personalbedarf, 
der bereits in die Personalbedarfsplanungen eingeflossen ist, sind in den Fi-
nanzämtern Raumreserven entstanden. Mit der vorgeschlagenen Reduzierung 
der Zahl der Finanzämter und der damit verbundenen Aufgabe nicht mehr be-
nötigter Liegenschaften können diese Raumreserven wirtschaftlich ausgelastet 
werden. Neben der effizienteren Liegenschaftsbewirtschaftung sind mit der 
Reduzierung der Zahl der Finanzämter auch Personaleinsparungen im Lei-
tungs- und Servicebereich der Steuerverwaltung möglich.  

Die Präsenz der Steuerverwaltung in der Fläche und somit die für die 
Aufgaben der Finanzämter wichtige Ortsnähe wird durch die Beibehaltung 
von jeweils einem Finanzamt je Landkreis gewahrt. Die im Zuge der Kreisge-
bietsneugliederung vollzogenen kommunalen Gebietsverschiebungen wurden 
bei der Festlegung der künftigen Finanzamtsbezirke soweit wie möglich be-
rücksichtigt. Der Grundsatz der Einräumigkeit der Verwaltung konnte aller-
dings nicht in allen Fällen eingehalten werden. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

In der im April 2006 neu gebildeten Landesregierung bestand Einigkeit dar-
über, dass es durch die demografische Entwicklung, den sinkenden Ge-
schäftsanfall bei den Gerichten und durch den Konsolidierungsdruck des 
Haushaltes zwingenden Handlungsbedarf gibt, eine Justizstrukturreform 
durchzuführen.  

Der Justizgewährungsanspruch beinhaltet zudem, dass dem Bürger schnell 
und gründlich arbeitende, ausreichend spezialisierte und technisch und perso-
nell gut ausgestattete Justizbehörden zur Verfügung gestellt werden. Mit un-
verhältnismäßig kleinen Gerichten kann dieser Anspruch auf Dauer nicht ge-
währleistet werden. 

Zur Umsetzung des Vorhabens wurde im Ministerium das Projekt „Ge-
richtsstrukturreform Sachsen-Anhalt“ ins Leben gerufen.  

Im Rahmen dieses Projektes waren zum einen die Justizstrukturen an die 
neuen Landkreisgrenzen anzupassen. Diese Anpassung wurde unter grund-
sätzlicher Wahrung der Einräumigkeit der Verwaltung mit dem Gesetz zur 
Anpassung der Organisation der Gerichte an die Kreisgebietsneuregelung 
vom 19. April 2007 (GVBl. LSA 2007, S. 142) vollzogen. Zum anderen ist im 
Projekt unter Beteiligung des Geschäftsbereiches und anderer Ressorts ein 
Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Justizstrukturen im Land Sachsen-
Anhalt erarbeitet worden. Dazu wurden insbesondere die kleinsten Gerichte 
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aller Gerichtsbarkeiten des Landes auf ihren Fortbestand untersucht. Die Er-
gebnisse des Projektes sind in einem ca. 1.400-seitigen Abschlussbericht zu-
sammengefasst worden, in den alle relevanten Prüferhebungen und die darauf 
aufbauenden Bewertungen eingeflossen sind. In dem daraus entwickelten 
Konzept, dem die Landesregierung mit Beschluss vom 23. Januar 2007 zuge-
stimmt hat, wird die Auflösung von verschiedenen Justizstandorten empfoh-
len. Den Vorschlägen liegen Bewertungen von verschiedenen objektiven Kri-
terien zu Grunde, die auf alle zu prüfenden Standorte angewendet wurden. 
Im Einzelnen wurden folgende Kriterien herangezogen: 
a) Bürgernähe und Infrastruktur, 
b) Bauliche Möglichkeiten von Standortverlagerungen unter Berücksichti-

gung von Kostenfaktoren, 
c) Personal und Personalausgaben, 
d) Organisationsvergleich, 
e) Strukturpolitische Auswirkungen, 
f) Sonstige Kosten der Justizverwaltung, 
g) ADV-Angelegenheiten, 
h) Auswirkungen auf Rechtsanwälte, Notare, Behörden, Verbände und 

Kammern. 

Das Konzept bewertet die Zukunftsfähigkeit der Gerichtsstandorte im Land 
anhand der genannten einheitlichen Kriterien und umfangreichen Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen. Danach wird durch die Umsetzung des vorgelegten 
Konzeptes nicht nur erreicht, dass in den kommenden Jahren in genügend 
großen Gerichten eine ausreichende Spezialisierung gewährleistet ist. Durch 
die Reform sollen zugleich in zehn Jahren 17 Millionen Euro und in weiteren 
zehn Jahren 25 Millionen Euro eingespart werden. Durch die Schließung von 
Gerichtsstandorten kann freigesetztes Personal effektiver eingesetzt werden, 
nämlich dort, wo es am dringendsten benötigt wird.  

Der das Konzept umsetzende Entwurf des Gesetzes zur Neuordnung der 
Gerichtsstrukturen ist am 24. Januar 2008 vom Landtag abschließend behan-
delt worden. 
Konkret regelt das Gesetz die Schließung folgender Gerichte: 

− Die Amtsgerichte in Osterburg und Hettstedt werden zum 31. Dezember 
2008 geschlossen. 

− Das Arbeitsgericht in Naumburg wird zum 31. Dezember 2008 und das 
Arbeitsgericht Halberstadt wird zum 31. Mai 2009 geschlossen. 
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− Das Sozialgericht in Stendal schließt zum 31. Oktober 2010. 

− Das Verwaltungsgericht in Dessau-Roßlau wird zum 31. Dezember 2008 
geschlossen. 

(Die unterschiedlichen Schließungszeitpunkte resultieren allein aus den Lauf-
zeiten von befristeten Mietverträgen.) 

5.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums 

Mit der Novellierung des Hochschulgesetzes vom 5. Mai 2004 sollte die 
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Hochschulen verbessert werden. 
Hierbei wurden Akzente auf die Stärkung der Autonomie sowie auf die 
Schaffung von Instrumenten zur Strukturbereinigung gelegt. Dies hatte auch 
die Aufhebung oder Verlagerung von Studiengängen oder Fachbereichen 
durch Rechtsverordnung zur Folge.  

Zentrales Gestaltungsmittel bilden Zielvereinbarungen, die zwischen den 
Hochschulen des Landes und dem Kultusministerium getroffen werden (vgl. 
Nr. V, 1, c) – Zielvereinbarungen). 

Weiterhin wurde mit diesem Gesetz die Binnenorganisation der Hoch-
schulen stärker exekutiv ausgerichtet. Die Stellung des Rektors und des Se-
nats wurde gestärkt.  

In den Jahren 2006/2007 wurde die mit Hochschulstrukturplan 2004 vom 
Land beschlossene und in den Umsetzungsdetails mit den Hochschulen in Er-
gänzungs- bzw. Zielvereinbarungen in den Jahren 2004 bis 2006 fixierte 
Hochschulstruktur umgesetzt. Dabei gewonnene Erkenntnisse und zwischen-
zeitlich eingetretene Entwicklungen sollen im Zuge der Evaluation der Ziel-
vereinbarungen im Jahr 2008 sowie im Ergebnis der Anpassung / Überarbei-
tung der Hochschulentwicklungspläne gemäß § 5 HSG LSA zur Aktualisie-
rung des Hochschulstrukturplanes in den Jahren 2009/2010 führen. 

6.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  

Auch im Land Sachsen-Anhalt stellt die Umsetzung der EU – Dienstleis-
tungsrichtlinie bis zum 28. Dezember 2009 eine hochkomplexe Aufgabe dar, 
die in den nächsten Jahren erhebliche Ressourcen auf allen Ebenen binden 
wird. Der Umsetzungsprozess ist ein politisch bedeutsames Schwerpunktthe-
ma des Ministeriums, da alle Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie lan-
desweit übergreifend durch das Wirtschaftsressort zu koordinieren sind und 
dieser Prozess auch parlamentarisch begleitet wird. Als Instrument der res-
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sortübergreifenden Koordinierung wurde unter Federführung des Ministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit eine entsprechende interministerielle Arbeits-
gruppe gebildet. Zur federführenden Begleitung des Umsetzungsprozesses im 
Land Sachsen-Anhalt ist mit Wirkung vom 24. Juli 2007 eine neue Organisa-
tionseinheit „Projektgruppe 40 – EU-Dienstleistungsrichtlinie“ in der Linie 
der Abteilung 4 des Ministeriums eingerichtet worden. 

7.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

a)  Forstverwaltung 

Die in den vergangenen Jahren erfolgten Einzelmaßnahmen zur Reform die-
ses Verwaltungsbereiches waren nicht ausreichend. In Auswertung eines von 
der Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Optimierung der 
Landesforstverwaltung hat das Kabinett am 6. September 2005 die Neustruk-
turierung, insbesondere die organisatorische Trennung forstwirtschaftlicher 
von nichtwirtschaftlichen bzw. hoheitlichen Aufgaben beschlossen. Ziel ist 
ein gleichwertiges Nebeneinander der Aufgaben Waldbewirtschaftung, Wald-
schutz, Umweltbildung, Entwicklung der touristischen Infrastruktur und Pri-
vatwaldbetreuung.   

Die Reform im Einzelnen stellt sich mit Auflösung der 24 Forstämter und 
der Betriebsleitung des Landesforstbetriebes sowie unter Einbeziehung der im 
November 2005 vom Landtag beschlossenen Änderung des Landeswaldge-
setzes wie folgt dar: 

− Der Landesforstbetrieb wird über den 31. Dezember 2005 unter der Be-
zeichnung „Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und Forstservice 
(LPF)“ als nachgeordnete Einrichtung der künftigen „Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“ fortgeführt. Die Aufgaben der 
Betreuung der Privat- und Körperschaftswaldbesitzer, Umweltbil-
dung/Waldpädagogik, Walderholung/touristische Infrastruktur, Wald-
schutz, Rohholzmobilisierung sowie – Zentrale/Service mit zehn Betreu-
ungsforstämtern und insgesamt 92 Revieren sind im LPF angesiedelt. 

− Es wurde ein neuer Landesforstbetrieb gegründet (LFB), der mit der kos-
tendeckenden Bewirtschaftung des Landeswaldes beauftragt ist. Das be-
trifft insbesondere Aufgaben der Holzvermarktung, des Waldbaus, der 
Waldsanierung, der Sicherung der Schutzfunktion, der Jagd, der sonsti-
gen Produktion, der Betriebs- und Finanzbuchhaltung, der Revision, der 
IT-Betreuung, der Forstplanung, der Wirtschaftsplanung, des Control-
lings, der Logistik sowie des Liegenschaftsmanagements für die dem 
Landesbetrieb zugeordneten Liegenschaften. 
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− Die forsthoheitlichen Aufgaben, Forstaufsicht und die forstliche Förde-
rung (auch vom Landesverwaltungsamt) sowie die gesetzlich geregelte 
Beratung der Privat- und Körperschaftswaldbesitzer wurden den Ämtern 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung (ÄLF) – künftig „Ämter für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ÄLLF)“- übertragen.  

− Die Lebensraumtypenkartierung und Managementplanung für FFH-
Gebiete (Natura 2000) wurden im Landesamt für Umweltschutz für die 
Offenland- und Waldflächen konzentriert.  

b)  Nationalparkverwaltung Harz 

Mit Staatsvertrag vom 20. Oktober 2005 haben die Länder Hessen, Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt den Staatsvertrag zur Errichtung der Nordwest-
deutschen Forstlichen Versuchsanstalt mit Sitz in Niedersachsen unterzeich-
net. Im Ergebnis wird eine neue Einrichtung zur zentralen Dienstleistung für 
alle Waldbesitzenden gebildet. Durch den Zusammenschluss ergeben sich 
Synergieeffekte, die Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen bewirken.  

Die Landesregierungen von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben 
sich zum Ziel gesetzt, den 15.832 Hektar großen niedersächsischen National-
park „Harz“ und den 8.871 Hektar umfassenden sachsen-anhaltischen Natio-
nalpark „Hochharz“ zusammenzuführen. Erste Gesetzesänderungen sind im 
Dezember 2005 durch beide Länder beschlossen worden. 

Sie sind zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten. Die verwaltungstechnische 
Umsetzung der Fusion erfolgte durch die Unterzeichnung eines zweiten 
Staatsvertrages am 5. Januar 2006. Dieser Staatsvertrag, der am 1. April 2006 
in Kraft getreten ist, enthält insbesondere Regelungen zur gemeinsamen Nati-
onalparkverwaltung, zum Nationalparkbeirat und zum Wissenschaftlichen 
Beirat sowie Bestimmungen zum Nationalpark- und zum Wegeplan. Durch 
die Fusion werden für das Gesamtgebiet des Nationalparks die Planung, die 
Steuerung der Erhaltung und Entwicklung, die Forschung und Dokumentation 
sowie die Informations- und Bildungsarbeit aus einer Hand möglich. Es wer-
den damit positive ökologische Auswirkungen und Synergieeffekte erzielt. 
Die Einrichtung der gemeinsamen Nationalparkverwaltung soll auch zu einer 
Einsparung von Personal- und Sachmitteln führen. 

c)  Landesweingut Kloster Pforta 

Die Landesregierung hat am 11. September 2007 die Umwandlung des Lan-
desweingutes Kloster Pforta in eine GmbH beschlossen. 
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d)  Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) 

Mit Wirkung vom 1. November 2006 wurden die ursprünglich separaten Ge-
schäftsbereiche 5 „Gewässerkundlicher Landesdienst“ und 6 „Wasseranalytik 
und Hydrologie“ des LHW zu einem neuen Geschäftsbereich „Gewässer-
kundlicher Landesdienst (GLD)“ unter einer gemeinsamen Leitung zusam-
mengelegt. Die innere Untergliederung des neuen GLD erfolgte in die gleich-
rangigen Bereiche „Gewässerkunde“, „Hydrologie“ und „Wasseranalytik“ bei 
effektivitätsfördernder Gesamtverzahnung aller Einheiten in Form einer Mat-
rixorganisation.  

Letztere ermöglicht eine fachlich eng verknüpfte jeweils gebietsübergrei-
fende Zusammenarbeit sowie einen flexibleren Personaleinsatz zur Abfede-
rung von Arbeitsspitzen und Absicherung von Projektarbeiten insbesondere 
zum prioritären Aufgabenspektrum EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

e)  Landesamt für Umweltschutz (LAU) 

Als maßgeblicher Optimierungsschritt erfolgte im LAU die Zusammenlegung 
des ursprüngliche separaten luftanalytischen Labors [Sitz Halle (Saale), Dom-
platz] mit dem spezialanalytischen Laborbereich [Sitz Halle (Saale), Reilstra-
ße] zum gemeinsamen Fachgebiet „Spezielle analytische Methoden der öko-
systemaren Umweltbeobachtung“. 

Die Umbaumaßnahmen und das örtliche Zusammenziehen der beiden La-
borbereiche wurden im Haushaltsjahr 2007 abgeschlossen.  

Neben der Reduzierung von Betriebs- und Unterhaltungskosten werden 
durch die Fusion der beiden Analytikbereiche Synergien im Arbeitsprozess 
und ein flexiblerer Personaleinsatz erreicht. Außerdem konnten hierdurch – 
im Zusammenhang mit weiteren aufgabenkritischen Überlegungen – die ur-
sprüngliche Doppelspitze sowie mehrere Laborarbeitsplätze im mittleren und 
gehobenen Dienst abgebaut werden. 

Ein weiterer Rationalisierungsschritt war der Wechsel der Trägerschaft 
des vormals zum LAU gehörigen Storchenhofes Loburg an den „Trägerverein 
Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg e.V.“ mit Wirkung vom 1. Januar 
2006 und die damit verbundene Auslagerung von hier insbesondere tierpfle-
gerischen Aufgaben aus dem Arbeitsspektrum der Naturschutzverwaltung des 
Landes. Die Liegenschaft wurde mit Wirkung vom 8. Januar 2006 an das Lie-
genschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt (LIMSA) überführt, 
wobei mit dem Trägerverein ein Miet- und Pachtverhältnis abgeschlossen ist. 
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IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

V.  Neue Steuerung 

1.  Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 

a)  Rechnungswesen/KLR  

Das Landesinformationszentrum Sachsen-Anhalt (LIZ) wird als Landesbe-
trieb nach § 26 LHO nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Die 
Einführung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung schafft eine Kos-
tentransparenz, die eine Finanzierung ausschließlich durch Abrechnung von 
Leistungen ermöglicht. Sie bildet die Grundlage für eine optimale Projektpla-
nung, Projektabrechnung und Verwaltungssteuerung und damit für ein wirt-
schaftliches Arbeiten des Landesbetriebs. 

Ab dem 1. Januar 2008 wird die KLR auch im Aus- und Fortbildungsinsti-
tut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) eingesetzt. Sie soll als geeignetes 
Informations- und Steuerungsinstrument zur besseren Kostentransparenz, zur 
Kalkulation kostendeckender Entgelte im Rahmen der Nutzungsentgeltord-
nung und für Informationen eingesetzt werden, die es dem AFI-LSA ermögli-
chen, betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und dem Haushalts-
gesetzgeber nachvollziehbar darzulegen. Weiterhin soll die KLR sicherstel-
len, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird. 

b)  Budgetierung 

Wie bereits im vorangegangenen Bericht dargestellt ist, wird die Landespoli-
zei haushaltsbezogen wie eine budgetierte Einrichtung geführt.  

Ziel ist es, mit Hilfe der eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung im 
Bereich der Landespolizei einen produktbezogenen Haushalt (Budget) aufzu-
stellen, der einen betriebswirtschaftlich begründeten Ressourcenbedarf zum 
Inhalt hat. Hiermit wird dem Interesse der Darstellung des tatsächlich erfor-
derlichen Haushaltsmittelbedarfs und dem Interesse des Substanzerhalts bei 
der Ausstattung der Landespolizei Rechnung getragen.  

Erstmals ist ein derartiges Verfahren mit der Haushaltsplanaufstellung ab 
dem Jahr 2010 vorgesehen. 
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Im AFI-LSA, das als budgetierte Einrichtung gemäß § 17a der Landes-
haushaltsordnung geführt wird, sind die Personal-, Sach- und Investitionsaus-
gaben durch Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar 
erklärt worden. Diese Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- 
oder Mindereinnahmen. So wird gesichert, dass einerseits Mindereinnahmen 
das zur Verfügung stehende Ausgabenvolumen entsprechend reduzieren und 
somit negative Auswirkungen auf den Gesamthaushalt des Landes ausge-
schlossen werden, andererseits erwirtschaftete Mehreinnahmen das Budget 
verstärken und direkt zusätzlicher Aus-, Weiter- und Fortbildungsbedarf fi-
nanziert werden kann. Somit wird durch die dezentrale Finanzverantwortung 
das wirtschaftliche Denken und die Eigeninitiative der Beschäftigten weiter 
gestärkt und gefördert. 

c)  Zielvereinbarungen 

Die Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern und dem Aus- 
und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI-LSA) dient der 
Ausgestaltung der Dienst- und Fachaufsicht. Sie enthält verbindliche Festle-
gungen zu den wesentlichen Einzelzielen des AFI-LSA und den Beiträgen, 
die zu deren Erreichung erwartet werden. Durch die zunächst auf zwei Jahre 
befristete Geltung der Vereinbarung wird der Einrichtung mit diesen Pla-
nungsvorgaben zugleich der Raum für die eigenverantwortliche Weiterent-
wicklung ihrer Vorhaben im Rahmen der gesetzlichen und haushalterischen 
Vorgaben eröffnet. 

Die Zielvereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation (LVermGeo) dient der mittel- und langfristigen Ausgestaltung der 
Dienstaufsicht. Grundlage ist das von der Landesregierung am 27. März 2007 
beschlossene Personalentwicklungskonzept, das für das LVermGeo als 
Schwerpunktbereich der Landesverwaltung einen weitgehenden Stellenabbau 
beinhaltet.  

Ziel der Vereinbarung ist es insbesondere, diesen Stellenabbau im kon-
struktiven Zusammenwirken von Behörde und Dienstaufsicht konsequent und 
systematisch durchzuführen und so zu flankieren, dass die Qualität der Be-
hörde und die Motivation ihrer Mitarbeiter gesichert bleiben. Die Laufzeit der 
Vereinbarung von zunächst vier Jahren ermöglicht beiden Beteiligten die er-
forderliche Planungssicherheit, auf deren Grundlage dem LVermGeo auch der 
Raum für die eigenverantwortliche Durchführung von Maßnahmen im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen und Erlasse eröffnet wird.  
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2.  Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 

a)  Rechnungswesen/KLR  

Die Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich derzeit als Ist-
Kostenrechnung auf Vollkostenbasis – unter Einsatz der Software SAP – bei 
den Dienststellen in den Landgerichtsbezirken Dessau (Amtsgerichte Bern-
burg, Bitterfeld, Dessau, Köthen, Wittenberg und Zerbst sowie Landgericht 
Dessau) und Stendal (Amtsgerichte Burg, Gardelegen, Osterburg, Salzwedel 
und Stendal sowie Landgericht Stendal), den Staatsanwaltschaften Dessau 
und Stendal sowie der Justizvollzugsanstalt Magdeburg (einschließlich der 
Abteilungen Halberstadt und Stendal) im Produktivbetrieb. 

Die Fortsetzung der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in der 
Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Roll-Out) ist geplant. 

In allen o.g. KLR-Dienststellen ist zudem die Anlagenbuchhaltung in An-
wendung. Mit den hieraus gewonnenen Informationen kann nicht nur erstmals 
der Zustand der Investitionsgüter der Justiz transparent gemacht werden. 
Vielmehr können diese Informationen u. a. auch für die Planung von Investi-
tionen – Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffungen – im Rahmen des Pilotpro-
jekts „Outputorientierte Budgetierung im Bereich der Justiz“ genutzt werden. 

b)  Controlling/Berichtswesen 

Im Rahmen der Einführung der KLR wurde auch ein Konzept für ein Be-
richtswesen im Sinne eines Finanzcontrollings erarbeitet. Die Auswertung 
von KLR-Daten mit dem Ziel, Behörden- und Geschäftsleitern eine Basis für 
Wirtschaftlichkeitsoptimierungen und die Ableitung steuerungsrelevanter 
Entscheidungen zu bieten, obliegt im KLR-Projekt den Mittelbehörden. 

Das in den KLR-Dienststellen implementierte Berichtswesen umfasst der-
zeit kontinuierliche Auswertungen von ausgewählten Kostenarten, Kosten-
stellen und Produkten. Anlassbezogen werden zudem Detailanalysen von 
Kostenstellen und Produkten erstellt. 

Im Rahmen von kostenorientierten dienststellenvergleichenden Produkt-
analysen erfolgt – unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingun-
gen der Justiz – derzeit für ausgewählte Produkte eine Weiterentwicklung 
zum Benchmarking. Nach einer systematischen Analyseschrittfolge werden 
hier die aus der KLR gewonnenen Daten ausgewertet, geeignete Indikatoren 
gebildet und deren Einflussgrößen untersucht. Den Ergebnissen des Ver-
gleichs von Kostendaten und Geschäftszahlen der Amtsgerichte mit den 
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Benchmarks wurden zudem erstmals auch weitere nichtmonetäre Kennzahlen 
(z.B. Verfahrensdauer) gegenübergestellt. 

Die dezentrale Durchführung derartiger Benchmarkinganalysen wird für 
das gesamte Produktspektrum angestrebt. 

Darüber hinaus werden durch spezifische KLR-Datenaufbereitungen die 
Planungsgrundlagen für die KLR-basierte, outputorientierte Budgetierung ge-
schaffen. 

c)  Produktsteuerung 

Konzepte für einen Produkthaushalt sowie zur Implementierung einer Plan-
Kostenrechnung wurden im Rahmen des Pilotprojekts „Outputorientierte 
Budgetierung im Bereich der Justiz“ erarbeitet und erstmals im Haushaltsjahr 
2007 umgesetzt. Durch selbstständige, dezentrale Bewirtschaftung der Haus-
haltsmittel in den budgetierten Amtsgerichten wird die zentrale Verantwor-
tung übergeordneter Gerichte und Behörden im Sinne der Neuen Steuerungs-
modelle deutlich reduziert und die Eigenverantwortung der Dienststellen ge-
stärkt. 

Darüber hinaus findet – wie oben dargestellt ist – die Produktsteuerung im 
Rahmen des Finanzcontrollings/KLR-Berichtswesens vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftlichkeitsoptimierung auch bei den übrigen KLR-Dienststellen 
Anwendung. Bislang wurden jedoch keine qualitativen Produktsteuerungs-
elemente berücksichtigt. 

d)  Budgetierung 

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Justiz, insbesondere des 
Rechtsstaats- und Legalitätsprinzips, der Garantie eines effektiven Rechts-
schutzes und der Garantie der richterlichen Unabhängigkeit wurde ein Kon-
zept zur Einführung der outputorientierten Budgetierung mit Produkthaushalt 
in der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt erarbeitet und mit dem Ministerium 
der Finanzen abgestimmt. 

Mit der outputorientierten Budgetierung werden u. a. folgende Ziele ver-
folgt: 

− Stärkung der Aufgabenwahrnehmung, Kompetenzen und Verantwortung 
vor Ort 

− durch Zusammenführung von Arbeits-, Funktions-, und Mittelverantwor-
tung auf der Ebene des nachgeordneten Geschäftsbereiches mit dem Ziel 
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der Stärkung des Kostenbewusstseins, des wirtschaftlichen und sparsa-
men Handels, 

− Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung durch die Einheit von Fach- 
und Finanzverantwortung sowie die Verbesserung der Kostentranspa-
renz, 

− Verbesserung der Qualität der Haushalts- und Finanzplanung sowie der 
Budgetbemessung anhand der nachgewiesenen tatsächlichen Einzahlun-
gen und Auszahlungen, 

− Verfahrensvereinfachung und Erhöhung der Flexibilität, 

− Förderung von Arbeitsmotivation und Bürgerfreundlichkeit. 

Die Budgetierung basiert auf den Produkten und Dienstleistungen der ausge-
wählten Amtgerichte (outputorientierte Budgetierung). Die Darstellung der 
Produkte erfolgt im Haushalt in einem gesonderten Kapitel und auf Ebene 
folgender Produktbereiche: 

− Zivilsachen/Familiensachen, 

− Vollstreckungsverfahren, 

− Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen, 

− Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 

− Sonstige Verfahren und 

− Verwaltung (extern orientiert). 

Den fünf Amtsgerichten im Landgerichtsbezirk Stendal wurde mit Wirkung 
zum 1. Januar 2007 ein KLR-basiertes, outputorientiertes Budget gemäß 
§ 17a LHO pilothaft zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung ausgereicht. 

e)  Zielvereinbarungen 

Im Rahmen des o.g. Pilotprojekts „Outputorientierte Budgetierung im Bereich 
der Justiz“ im Landgerichtsbezirk Stendal wurden mit den Beteiligten des Pi-
lotprojektes Zielvereinbarungen abgeschlossen. Diese Zielvereinbarungen re-
geln sowohl die fachlichinhaltlichen als auch die haushaltswirtschaftlichen 
Anforderungen an das Pilotprojekt. 

Gegenstand der Zielvereinbarungen ist die Bewirtschaftung der KLR-
basierten, outputorientierten Budgetierung mit Produkthaushalt gemäß dem 
zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium der Justiz ab-
gestimmten Budgetierungskonzept sowie der Regelungen des Haushaltsfüh-
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rungserlasses des Ministeriums der Finanzen in den jeweils geltenden Fas-
sungen. Folgende Ziele sind hierbei besonders hervorzuheben: 

− Verbesserte Steuerung durch die Zusammenführung von Fach- und Res-
sourcenverantwortung, 

− Umsetzung und kontinuierliche Fortentwicklung einer KLR-basierten, 
outputorientierten Budgetierung als Instrument neuer betriebswirtschaft-
licher Steuerungsmodelle, 

− Aufbau und Umsetzung eines Controllingsystems, 

− Stärkung der Kompetenz und der Eigenverantwortung der Mitarbeiter 
mit dem Ziel 

− der Gewährleistung optimaler Handlungs- und Arbeitsabläufe. 

Darüber hinaus sind in der mit dem Oberlandesgericht abgeschlossenen Ziel-
vereinbarung für das Jahr 2007 konkretisierte Ziele für die einzelnen Amtsge-
richte enthalten. 

Für das Haushaltsjahr 2008 ist der Abschluss weiterer Zielvereinbarungen 
insbesondere mit den budgetierten Amtsgerichten durch das Oberlandesge-
richt in eigener Zuständigkeit geplant. 

3.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums  

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2005 wurden 
zwischen dem Kultusministerium und den Hochschulen Zielvereinbarungen 
abgeschlossen. Deren Kernanliegen war es, die Mitwirkung der Hochschulen 
an einem konstruktiven Planungsprozess zur Straffung und Konzentration der 
Hochschullandschaft zu erreichen. Dadurch sollten durch den Abbau von 
Doppel- und Mehrfachangeboten, die Entwicklung von Standortprofilen und 
regionalen Schwerpunkten sowie die Entwicklung leistungsfähiger Koopera-
tionsnetzwerke der Umfang und die Qualitätsansprüche der Angebotsstruktu-
ren mit dem jeweiligen Rahmenbudget in Übereinstimmung gebracht und die 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. 

Die Fortschreibung dieser Zielvereinbarungen für die Jahre 2006 bis 2010 
beinhaltet folgende Leitlinien: 

− Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen, 

− Ausbau der Selbststeuerung der Hochschulen, 

− Ausbau der Kooperation und Vernetzung der Hochschulen untereinander 
und extern („Netzwerke der Exzellenz“), 
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− Innovation beim Wissens- und Technologietransfer und 

− Berichtsregelungen gegenüber Landesregierung und Parlament. 

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit dem Landesmuseum 
für Vorgeschichte hat den Prozess der Umstrukturierung in Folge der Zu-
sammenlegung des Landesamtes für Denkmalpflege und des Landesamtes für 
Archäologie im Jahr 2004 erfolgreich abgeschlossen. Damit waren u. a. eine 
Neuordnung der Aufgaben- und Organisationsstruktur und in der Konsequenz 
ein Stellenabbau verbunden. 

Durch eine im Einvernehmen zwischen Kultusministerium und Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie vereinbarte kultur- und finanzseitige 
Zielsetzung soll die bisher geschaffene Planungs- und Finanzierungssicherheit 
auch für die Jahre 2007 bis 2009 bei etwa gleichem Budget im Rahmen einer 
Zielvereinbarung gewährleistet bleiben. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 

a)  Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) 

Entsprechend dem Grundsatzerlass des MF zu den Landesbetrieben nach § 26 
LHO vom 6. Juni 2005 wurde am 21. Juni 2006 zwischen dem Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt und dem Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt eine Zielvereinbarung abge-
schlossen.  

Die Zielvereinbarung als Mittel der Steuerung ist in fachliche, strukturel-
le/organisatorische und betriebswirtschaftliche Ziele sowie Ziele zum Perso-
nalcontrolling gegliedert und enthält u.a. mittel- und langfristige Festlegungen 
zum Stellen- und Personalkostenabbau.  

Daneben wurde für den LHW eine Betriebsordnung erarbeitetet, die ent-
sprechend vorgenanntem Grundsatzerlass klare Regelungen zur Dienst- und 
Fachaufsicht, zu den Befugnissen der Betriebsleitung,  zur Art und Weise der 
Wirtschaftsführung, zu Berichtspflichten und Controlling etc. enthält. Die Be-
triebsordnung liegt dem Ministerium der Finanzen zur Bestätigung vor. 
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b)  Forstverwaltung 

Landesforstbetrieb (LFB) und Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und 
Forstservice (LPF):  

Für die im Zuge der Forststrukturreform entstandenen Landesbetriebe 
LFB und LPF wurden im Berichtszeitraum Betriebsordnungen erlassen und 
Zielvereinbarungen vorbereitet. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Beurteilungswesen 

Die Landesregierung hatte bereits im November 2004 durch eine Änderung 
der Laufbahnverordnung den obersten Dienstbehörden die Ermächtigung er-
teilt, für deren Geschäftsbereich eigene Beurteilungsrichtlinien zu erlassen. 
Landeseinheitlich verbindlich blieben dabei jedoch der Regelbeurteilungszeit-
raum von drei Jahren sowie die Beurteilungskriterien und –skalen (Beurtei-
lungsformular). Die Ressorts haben zwischenzeitlich eigene Regelungen ge-
schaffen, bei denen z.B. die Richtwertempfehlungen zum Teil beibehalten 
worden sind. 

2.  Supervision 

Nach der erfolgreichen Durchführung eines Pilotprojektes „Supervision für 
Familien- und Betreuungsrichter“ im Jahr 2003 wurde Supervision als Bera-
tungsmethode, die zur Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher 
Arbeit eingesetzt wird, für alle Bereiche der Gerichtsbarkeit angeboten. 98 
Richterinnen und Richter der ordentlichen- und der Fachgerichtsbarkeit haben 
über einen Zeitraum von zwei Jahren in zehn Supervisionsgruppen zusam-
mengearbeitet.  

Die breite Palette an Coaching- und Supervisionsangeboten für Führungs-
kräfte, Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Justiz ist um gezielte Supervisionsange-
bote für den Gerichtsvollzieherdienst sowie für Richtermediatorinnen und 
Richtermediatoren erweitert worden. Pro Jahr sind 53 Gruppensupervisionen, 
146 Coachings und ca. 30 Kriseninterventionen durchgeführt worden. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

Verfahrensoptimierung 

Die mit dem Vermessungs- und Geoinformationsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt vom 15. September 2004 normierten Instrumente zur Verfahrensdere-
gulierung im Bereich der Liegenschaftsvermessungen haben sich im Berichts-
zeitraum etabliert. Sie dienen der Investitionserleichterung, führen zu Gebüh-
renentlastungen für die Antragsteller, fördern die Schaffung von privatem Ei-
gentum an Grund und Boden und tragen zu einer weiteren Entwicklung des 
Wirtschaftsraumes Sachsen-Anhalt bei. 

Für eigene, nichtgewerbliche Zwecke erhalten Kommunen und Behörden 
in Ausübung öffentlicher Gewalt Auszüge aus dem vom Land als hoheitliche 
Aufgabe geführten Geobasisinformationssystem zu reduzierten Gebühren. 
Mit dieser Senkung des Gebührenniveaus auf den Bereitstellungsanteil wer-
den staatliche und kommunale Stellen im Sinne der staatlichen Aktivierungs-
funktion animiert, das Geobasisinformationssystem des Landes zu nutzen. 

Die Integration des Verfahrens „Liegenschaftskataster-Online“ in das 
Geodatenportal des Landes ist erfolgreich abgeschlossen worden und erfüllt 
die Erwartungen an eine moderne, bürgernahe und effizient arbeitende Ver-
waltung. Die Mehrzahl der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
(ÖbVermIng) und immer mehr Kommunen nutzen das Auskunftssystem für 
die Verfahren ALB (Liegenschaftsbuch) und ALK (Liegenschaftskarte) im 
Echtzeitbetrieb. Neben der Verwendung der Daten zur Wahrnehmung ihrer 
gesetzlich zugewiesenen, eigenen Aufgaben, wird die vom Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetz des Landes eröffnete Möglichkeit der Abgabe von 
Auszügen aus dem Liegenschaftskataster an die dazu Berechtigten auch bei 
den Kommunen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren weiter 
ausgebaut. Das Verfahren dient damit auch der Verbesserung der Flexibilität 
und Zugänglichkeit der Verwaltung sowie der Kompensation des Rückzugs 
der Verwaltung aus der Fläche. 

VIII.  eGovernment 

1.  Grundkonzept eGovernment und eGovernment-Aktionsplan 

Den Rahmen für eGovernment in Sachsen-Anhalt bildet das von der Landes-
regierung 2003 beschlossene „Grundkonzept eGovernment“ sowie der „eGo-
vernment-Aktionsplan für die Landesverwaltung 2004-2010“. Umsetzungsfä-
hige Teilschritte der einzelnen Vorhaben werden in Maßnahmeplänen be- und 
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fortgeschrieben. Neben der grundsätzlichen Bereitstellung der universal nutz-
baren Basiskomponenten konnten bereits mehrere Leitprojekte als erfolgreich 
abgeschlossen bewertet und in den laufenden Wirkbetrieb überführt werden. 
Im Kontext der IT-Konsolidierung des Landes sollen die für eGovernment re-
levanten Grundfunktionalitäten zukünftig stärker standardisiert und bedarfs-
gerecht zentral angeboten werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen geben den Sachstand zur Entwicklung 
einzelner Komponenten wieder. Weitere Informationen zu den umfänglichen 
eGovernment-Maßnahmen der Landesverwaltung sind im Landesportal 
(www.sachsen-anhalt.de) verfügbar.  

2.  Basiskomponenten 

a)  Elektronische Signatur 

Die elektronische Signatur wurde erfolgreich eingeführt. Die Signaturkarte 
Sachsen-Anhalt nimmt sowohl die „fortgeschrittene Signatur“ als auch die 
„qualifizierte Signatur“ auf. Das Land strebt derzeit eine verstärkte län-
derübergreifende koordinierte Nutzung an. 

b)  Formularserver 

Mit der Einführung des zentralen Formularmanagementsystems konnte ein 
weiterer Schritt zur Umsetzung der Gesamtplanungen erreicht werden. Mit 
dieser Basiskomponente werden die Behörden und Einrichtungen der unmit-
telbaren Landesverwaltung wie auch die Kooperationspartner der „Rahmen-
vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Informationstechnik 
und eGovernment“ (Städte- und Gemeindebund und Landkreistag Sachsen-
Anhalt) bei der Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen unterstützt. 

c)  Landesportal 

Das Landesportal wird zu einer umfassenden Informations- und Kommunika-
tionsplattform für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung weiterentwickelt und 
zur eGovernment-Plattform sowie zum Marketing- und eDemocracy-
Instrument des Landes ausgebaut. Beispielsweise wird eine wesentliche 
Komponente des Landesportals, der sogenannte Bürgerservice mit Funktiona-
litäten eines Zuständigkeitsfinders in länderübergreifender Kooperation wei-
terentwickelt. 
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3.  Ausgewählte Leitprojekte 

a)  eVergabe und eBeschaffung 

Das Leitprojekt „eVergabe und eBeschaffung“ wurde ebenfalls in den Wirk-
betrieb überführt. Es ermöglicht den elektronischen Dokumentenaustausch 
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber für den gesamten Prozess der 
Ausschreibung und Vergabe auf der Basis eines Vergabeportals als internet-
gestützte Softwareapplikation. Eine Weiterentwicklung zu einem landesein-
heitlichen und landesweiten Vergabe- und Beschaffungsmanagement wird 
angestrebt. 

b)  IBA STADT MONITOR 

Mit dem Projekt "IBA STADT MONITOR" werden Prozesse und Lösungs-
modelle des Stadtumbaus im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 
Stadtumbau in Sachsen-Anhalt 2010 (IBA) dokumentiert und visualisiert. 
Vorrangiges Ziel ist die Intensivierung der Bürgerbeteiligung am Verände-
rungsprozess in ihrer Stadt, die Schaffung von Transparenz sowie die Förde-
rung von Akzeptanz und Identifikation mit den "neuen" Vorhaben. Für das 
Projekt werden von zurzeit 18 Städten die Datenbestände zu Demographie, 
Wohnungsbestand, Leerstandsentwicklung, Haushalten und Fördermittelvo-
lumen zusammengeführt und als Datenpool über ein Dienstleistungsportal für 
Bürger, Kommunen, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft verfügbar gemacht 

c)  Freizeit- und Reiseplaner 

Der Freizeit- und Reiseplaner bietet als Informationsdienst die Bekanntma-
chung touristischer Angebote in Kombination mit der Empfehlung öffentli-
cher Verkehrsmittel, verstärkte touristische Vermarktung mit Bezug auf regi-
onale Angebote und Informationen. Der Nutzer kann webbasiert Freizeit- o-
der andere Reisetouren planen bzw. individuell zusammenstellen. Öffentliche 
Internetportale werden als Quelle für dynamische Angebote genutzt. 

d)  Geodatenportal und Geoinformationsdienste 

Der Ausbau des Geodatenportals um Geodatendienste und Bausteine des e-
Government ist diensteorientiert und servicebasiert fortgesetzt worden, mit 
dem Ziel, die Geschäftsprozesse rund um die Geobasisdaten mit Hilfe der In-
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formations- und Kommunikationstechnik elektronisch zu erledigen. So wur-
den Komponenten für die Geodatenauskunft, die Geodatenbereitstellung und 
den Geodatenvertrieb geschaffen und in Betrieb genommen oder für den Ein-
satz vorbereitet. Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag in der Schaffung der für 
die Geodateninfrastruktur Sachsen-Anhalts bedeutsamen Komponenten und 
ihrer Einrichtung zunächst für die Geobasisdaten des Landes. So wurden ein 
„Kartendarstellungsdienst“ (Viewing-Dienst) geschaffen, der die topographi-
schen Landeskarten zur Betrachtung für jedermann verfügbar macht, und ein 
„Kartendienst“ in der Ausprägung des „Web Map Service-Dienstes“ einge-
richtet, der Visualisierungen der topographischen Landeskarten in Form von 
Rasterdatenbildern standardisiert über das World Wide Web bereitstellt. Eine 
„Service-Plattform“, die sowohl interne als auch externe „Web Map Service-
Dienste“ integrieren und diese für externe Systeme, zum Beispiel für geogra-
fische Informationssysteme (GIS), bündeln kann, ergänzen diese beiden 
Dienste. Ein „Metadatendienst“ für die Recherche nach Geodaten und Geoda-
tendiensten befindet sich im Aufbau. Entsprechend der Zielstellung des Geo-
datenportals sind die genannten Komponenten interoperabel und stark über-
greifend konzipiert, sodass auch verteilte Geodatenbestände integriert und 
zentral über das Geodatenportal zugänglich gemacht werden können. 
Daneben ist das bereits vorhandene „Auskunftssystem für Bodenrichtwerte“ 
im Internet um eine Suchfunktion erweitert worden, die das selektive Suchen 
von Bodenrichtwerten nach Wertkriterien (Stichtag, Wertspanne, räumlicher 
Geltungsbereich) oder Zustandsmerkmalen der in Betracht kommenden Bo-
denrichtwertgrundstücke ermöglicht. Schließlich wurde ein „Downloadshop“ 
für das Herunterladen von digitalen Produkten der Geoinformationsverwal-
tung realisiert. Damit ist für jedermann die Möglichkeit geschaffen worden, 
im Geodatenportal kostenpflichtige Dateien, wie zum Beispiel Kartendateien 
für den Persönlichen Digitalen Assistenten (PDA), oder Dokumente, wie etwa 
die Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse des Landes, online zu 
beziehen. Die Komponente übermittelt dem Kunden nach dem Treffen von 
Angaben zu seiner Person per E-Mail eine Kennung und ein Passwort, mit der 
er auf einer produktbezogenen Webseite die Berechtigung zum Herunterladen 
des Produktes hat. 
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Ansprechpartner: 

Herr 
Friedrich Jordan 
Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt 
Tel.: 0391/567 5322 
Fax: 0391/5675584 
E-Mail: Friedrich.Jordan@mi.lsa-net.de 

Herr 
Paul Gall 
Ministerium des Innern Sachsen-Anhalt 
Tel.: 0391/567 5587 
Fax: 0391/567 5584 
E-Mail: Paul.Gall@mi.lsa-net.de 
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Schleswig-Holstein 

I.  Verwaltungspolitik 

1. Modernisierungskonzepte/ -strategien 

In der 2005 begonnenen neuen Legislaturperiode hat sich die Landesregie-
rung auf die Schwerpunktthemen Verwaltungsmodernisierung, Entbürokrati-
sierung und Verwaltungsstrukturreform verständigt. Die Landesverwaltung 
wird in einem dauernden Veränderungsprozess an dem Leitbild einer effizien-
ten Verwaltung ausgerichtet. Damit soll die Qualität der Leistungserbringung 
erhöht und der Dienstleistungsgedanke in der Verwaltung stärker verankert 
werden als bisher. Die deutliche Trennung zwischen Steuerungs- und zu kom-
munalisierenden Vollzugsaufgaben wird dabei ein wesentliches Element sein. 
Durch den Abbau überflüssiger Vorschriften, den Ausbau von eGovernment-
Lösungen sowie eine bürger- und wirtschaftsfreundliche Ausgestaltung von 
Genehmigungsprozessen und Verwaltungsverfahren sollen die Kundenzu-
friedenheit erhöht und Wachstumspotenziale der schleswig-holsteinischen, 
vorwiegend mittelständisch geprägten Wirtschaft besser ausgeschöpft werden. 
Nicht zuletzt gilt es, auf den zunehmenden Einfluss europäischer Regelungen 
auf Organisations- bzw. Prozessformen angemessen zu reagieren. 

Gemäß Organisationserlass des Ministerpräsidenten vom 27. April 2005 
(GVOBl. Schl.-H. Seite 246) ist das Finanzministerium federführend zustän-
dig für die Angelegenheiten der Verwaltungsmodernisierung, Deregulierung 
und Entbürokratisierung.  

Wesentliche Arbeitsschwerpunkte der Abteilung Verwaltungsmodernisie-
rung liegen insbesondere in folgenden Aufgabenfeldern: 

• Durchführung der Aufgabenkritik  

• Begleitung der Verwaltungsstrukturreform 

• Umsetzung der Ergebnisse der Aufgabenkritik; Abarbeitung von Prüf-
aufträgen, Initiierung von Pilotprojekten; Umsetzungscontrolling 

• Entwicklung und Vorlage eines eGovernment-Gesetzes 

• Weiterentwicklung des Neuen Steuerungsmodells, insbesondere im Hin-
blick auf zu kommunalisierende Landesaufgaben 
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• Prüfung der Einführung einer Buchführung und Bilanzierung nach den 
Grundsätzen des Handelsgesetzbuchs in der Landesverwaltung 

• Europäisierung der Landesverwaltung am Referenzbeispiel der EU-
Dienstleistungsrichtlinie 

• IT-Finanzsteuerung 

• Einzelbausteine zu Online-Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

• Aufbau eines eGovernment-Kompetenzzentrums als ÖPP 

• Einführung der IP-Telefonie in ausgewählten Bereichen der Landesver-
waltung 

• Fortsetzung des Ausbaus des IT-Landesnetzes 

• Planungsprojekt bezüglich der Kooperation der Personaldienste der FH 
Hamburg und Schleswig-Holstein 

• Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik, Verwaltungsmodernisierung, Bü-
rokratieabbau, Deregulierung, Norddeutsche Kooperation 

• Ressortübergreifende Organisation, Personalmanagement 

• Strategisches IT-Management, Grundsatzfragen des eGovernment 

• Operatives IT-Management, Landessprach- und Datennetz 

Ressortübergreifende Maßnahmen waren bzw. sind:  

• Zusammenführung der zentralen Dienstleister für Informations- und 
Kommunikationstechniken (IuK) der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) und des Landes Schleswig-Holstein (SH) mit den Kommunen zur 
gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ im Jahr 2004, 
Erweiterung um die Träger Freie Hansestadt Bremen und Mecklenburg-
Vorpommern (letzterer nur für den Bereich der Steuern) im Jahre 2006. 

• Zentralisierung der Bewirtschaftung/Beschaffung durch Errichtung der 
Gebäudemanagement-Schleswig-Holstein Anstalt öffentlichen Rechts 
(GMSH). 

• Beschränkung der Landesverwaltung im Wesentlichen auf ministerielle 
Aufgaben. Weitestgehende Auflösung nachgeordneter Landesbehörden. 
Übertragung von Aufgaben auf Kreise und kreisfreie Städte. 

• Verlagerung insbes. von Vollzugsaufgaben aus den Ministerien in die 
nachgeordneten Verwaltungsbereiche und auf die kommunale Ebene. 
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Die wichtigsten Maßnahmen in der Ressortbetrachtung sind beispielsweise: 
Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa  

• Einführung der Registerautomation 

• Qualitätsmanagement in der Justiz 

Ministerium für Bildung und Frauen 

• Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Berufs-
bildungszentren. Aufgrund des am 9. Februar 2007 in Kraft getretenen 
neuen Schulgesetzes haben die Träger der öffentlichen berufsbildenden 
Schulen die Möglichkeit, durch Satzung oder öffentlich-rechtlichen Ver-
trag die bisher in der Rechtsform der nichtrechtsfähigen Anstalt geführ-
ten Schulen in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umzuwan-
deln. Zwei Träger (der Kreis Schleswig-Flensburg und die Stadt Flens-
burg) haben hiervon bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2008 Gebrauch 
gemacht. 

• Die Umwandlung der bisherigen Lehrerbildungseinrichtung in das „In-
stitut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein“ (IQSH) 
mit den Aufgaben „Qualitätsagentur“ (Vergleichsarbeiten und Bildungs-
standards, interne und externe Evaluation, Schulporträts, Bildungsbe-
richterstattung) sowie Schulentwicklung/Fort- und Weiterbildung, Aus-
bildung/Qualifizierung ist zum 3. Februar 2003 erfolgt.  

Innenministerium 

• Kommunale Verwaltungsstrukturreform:  
o Schaffung größerer Verwaltungseinheiten auf der Ebene der Ämter 

und amtsfreien Gemeinden 
o Prüfung einer Veränderung der Gebietsstrukturen der Kreise und 

kreisfreien Städte und Übertragung von Landesaufgaben auf die  
Kreise und kreisfreien Städte 

• Reformkommission III der Polizei. Ergebnisse sind u.a. zweistufiger Be-
hördenaufbau, Aufgabenabbau und Organisationsstraffung, die seit Feb-
ruar 2007 einer Evaluation unterzogen werden. 

• Fortentwicklung der strategischen Ausrichtung der Landespolizei bis 
2012 

• Reform der Vermessungs- und Katasterverwaltung, insbesondere Redu-
zierung der Anzahl der Katasterämter. 

• Umstellung des Diplomstudiengangs an der Fachhochschule für Verwal-
tung und Dienstleistung - Fachbereich Polizei - zu einem Studiengang 
"Bachelor of Arts - Polizei" sowie Umwandlung des zertifizierten Lehr-
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gangs "Sicherheitsmanagement" zu einem "Bachelor of Arts - Sicher-
heitsmanagement".  

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

• Errichtung eines Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz zum 1. Januar 2008, in welchem die Bereiche Küsten-
schutz und Häfen der Ämter für ländliche Räume einschließlich des 
Schiffs- und Logistikbetriebs sowie das Nationalparkamt, Teilbereiche 
der NationalparkService gGmbH und Teile der Tätigkeitsfelder der 
Staatlichen Umweltämter zusammengefasst werden, 

• Gründung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten zum 1. Ja-
nuar 2008, die nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird; dabei 
werden jedoch forstliche Gemeinwohlleistungen über Zielvereinbarun-
gen der Landesregierung mit dem Landtag und der Anstalt weitergeführt, 

• Übertragung der Aufgaben des Pflanzenschutzes aus den Ämtern für 
ländliche Räume zum 1. Januar 2008 auf die Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein, 

• Übertragung der wasserwirtschaftlichen Vollzugsaufgaben an Gewässern 
erster Ordnung zum 1. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte, 

• Reorganisation des Landeslabors Schleswig-Holstein, beginnend im Jahr 
2007, mit dem Ziel einer betriebswirtschaftlichen Optimierung. 

Weiterhin sind zurzeit geplant:  

• Auflösung der Ämter für ländliche Räume, 

• Auflösung der Staatlichen Umweltämter, 

• Auflösung des Landesamtes für Natur und Umwelt (LANU), soweit es 
Vollzugsaufgaben wahrnimmt sowie die 

• organisatorische Optimierung der weiteren Aufgabenbereiche des Res-
sortsbereiches (Flurneuordnung, Dorfentwicklung, Landwirtschaft, Im-
missionsschutz, Abfallwirtschaft) vor dem Hintergrund der o.g. Verän-
derungen 

Finanzministerium 

• Auflösung einzelner Finanzämter  

• Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie  

• Projekt „Optimierung der Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 
in Schleswig-Holstein“ 
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Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  

• Reduzierung des Defizits des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein  
(UK S-H) auf Null (2010) durch zahlreiche Maßnahmen, Prüfung der 
(Teil-) Privatisierung des UK S-H Einrichtung von Kompetenzzentren an 
den Hochschulen 

• Verschlankung der Regelungsdichte im Hochschulgesetz, indem dieses 
ein Drittel weniger Paragrafen enthält 

• Einrichtung von Kompetenzzentren an den Hochschulen 

• Schwerpunkt- und Profilbildung in den Hochschulen des Landes (z.B. 
Ex-zellenzinitiativen) 

• ÖPP- (Öffentlich Private Partnerschaften) Projekte, insbesondere im Be-
reich der wissenschaftlichen Weiterbildung (z.B. Murmann-School) 

Geplant ist ferner:  

• Die Aufnahme der Eichverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern zum 1. Jan. 2008 in die Eichdirektion Nord der Länder Hamburg 
und Schleswig-Holstein.  

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren 

• Zahlreiche Organisationsreformen im Bereich der landesunmittelbaren 
Sozialversicherungsträger durch Landesverordnungen bzw. Staatsver-
trag. 

• Verlagerung von Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe in 
den kommunalen Bereich  

• Auflösung des Landesamtes für Gesundheit und Arbeitssicherheit und 
Verlagerung des Vollzugs von Aufgaben des staatlichen Arbeitsschutzes 
auf einen Unfallversicherungsträger, die staatliche Arbeitsschutzbehörde 
bei der Unfallkasse Nord, zum 1. Januar 2008 

Geplant ist hier ferner  

• intensivere Zusammenarbeit mit den norddeutschen Nachbarn im Be-
reich des Gesundheitsschutzes 

Die nächsten Schritte: 
Der Prozess der Aufgabenkritik, Entbürokratisierung und Deregulierung ist 
als eine nachhaltig zu verfolgende Aufgabe zu verstehen und wird dement-
sprechend dauerhaft wahrgenommen. Dies beinhaltet auch die Prozessunter-
stützung durch eGovernment (vgl. Abschn. VIII). Zum anderen werden fort-
während Anregungen der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure (Kommu-
nen, Wirtschaftsverbände, Bürgerinnen und Bürger) zum Abbau überflüssiger 
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Regulierungen und überbordender Bürokratie aufgegriffen und auf Umsetz-
barkeit hin überprüft. Die kommunalen Funktionsträger sind deshalb aufgeru-
fen, den Modernisierungsprozess weiterhin durch konstruktive Hinweise auf 
Ineffizienzen in der Verwaltungspraxis zu unterstützen. Als zusätzliches Me-
dium zum Einbringen von Vorschlägen steht dabei seit Oktober 2005 ein In-
ternet-Forum zur Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein zur Ver-
fügung, das über einen Link auf der Homepage des Finanzministeriums 
(www.finanzministerium.schleswig-holstein.de) erreicht werden kann. 

2.  EU-Dienstleistungsrichtlinie 

Die Ende 2006 in Kraft getretene EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) ist 
bis zum 28. Dezember 2009 umzusetzen. In den kommenden Jahren wird die 
Umsetzung der EU-DLR ganz neue Anforderungen an die Vernetzung der 
Prozess- und IT-Strukturen der verschiedenen Träger der öffentlichen Ver-
waltung stellen (vgl. auch Abschnitt VIII, Nr. 1). 
Als Kernelemente der Richtlinie sind folgende Aspekte zu nennen: 

− die Überprüfung und Vereinfachung der einschlägigen Verwaltungsver-
fahren (Art. 5 Abs. 1 EU-DLR) 

− die Einrichtung Einheitlicher Ansprechpartner (Art. 6 EU-DLR) 

− die Bereitstellung von Informationen in elektronischer Form (Art. 7 Abs. 
1 und 3 EU-DLR) 

− die Gewährleistung elektronischer Verfahrensabwicklung (Art. 8 Abs. 1 
EU-DLR) 

− die Genehmigungsfiktion bei Fristüberschreitung (Art. 13 Abs. 4 EU-
DLR) 

− die Einführung eines elektronischen Europäischen Amtshilfesystems 
(Art. 34 Abs. 1 EU-DLR) 

Entsprechend der Organisationsentscheidung der Landesregierung liegt die 
Federführung für die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in Schles-
wig-Holstein beim Finanzministerium. Zur Umsetzung der Richtlinie inner-
halb des Landes hat das Finanzministerium eine Projektstruktur eingerichtet, 
in welche neben den Ressorts auch die Kommunalen Landesverbände, die 
Kammern, der IT-Dienstleister des Landes „Dataport“ und - nach Bedarf - ex-
terne Sachverständige eingebunden sind. Die politische Steuerung erfolgt 
durch eine Projekt-Lenkungsgruppe, in welcher das Finanz-, das Innen- sowie 
das Wirtschaftsressort vertreten sind. Die Sacharbeit innerhalb des Projekts 
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erfolgt in den drei Arbeitsgruppen „Change Management“, „Recht und Orga-
nisation“ sowie „Informations- und Kommunikationstechnik“.  

Über das Finanzministerium ist das Projekt angebunden an die Arbeit auf 
Bund-Länder-Ebene. Die Federführung im Bund liegt beim Bundeswirt-
schaftsministerium, das verschiedene Bund-Länder-Arbeitsgruppen („Umset-
zung der EU-Dienstleistungsrichtlinie“, „Normenscreening“ und „Internal 
Market Information System“) eingerichtet hat. Als Ergebnis der Beratungen 
auf Bund-Länder-Ebene wurden - nach der landesinternen Abstimmung - von 
der Wirtschaftsministerkonferenz drei zentrale Dokumente im Rahmen der 
Sitzung am 19. und 20. November 2007 zur Kenntnis genommen. Hierzu ge-
hören ein Anforderungsprofil für Einheitliche Ansprechpartner, ein Papier 
über die in Frage kommenden Verortungsoptionen für den Einheitlichen An-
sprechpartner sowie ein Prüfraster für die durchzuführende Normenprüfung. 

Die Umsetzung der genannten Anforderungen ist ganz überwiegend Län-
dersache. Das Finanzministerium steht im engen Dialog mit den Kommunalen 
Landesverbänden und den Kammern des Landes, um ein rechtliches und or-
ganisatorisches Konzept für die Einführung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners in Schleswig-Holstein zu erarbeiten.  

Für die von der Richtlinie vorgeschriebene Normenprüfung wurde auf 
Bund-Länder-Ebene ein Prüfraster erarbeitet. Das Papier wurde auf Landes-
ebene mit den Ressorts, den Kommunalen Landesverbänden und den Kam-
mern beraten und inhaltlich abgestimmt. Das Prüfraster soll eine Hilfestellung 
für alle nach der Richtlinie zur Prüfung verpflichteten Ebenen darstellen und 
die Prüfung erleichtern. Der Arbeitsaufwand der Normenprüfung ist erheb-
lich. Grundsätzlich müssen alle für die Aufnahme und Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit geltenden Verfahren und Formalitäten auf allen Ebe-
nen gesichtet werden (Bund, Länder, alle weiteren Gebietskörperschaften, 
Kammern). Recht, das gegen die Anforderungen der Richtlinie verstößt, ist 
bis Ende 2009 anzupassen. Bestimmte Anforderungen, die nach inhaltlicher 
Prüfung beibehalten werden sollen, müssen zudem der Europäischen Kom-
mission (KOM) mit näherer Begründung berichtet werden. Derzeit wird das 
Prüfraster elektronisch umgesetzt, um den Normenprüfprozess technisch zu 
unterstützten und zu erleichtern. Die eigentliche Normenprüfung kann vor-
aussichtlich Ende März 2008 auf allen Ebenen beginnen. Sie soll rechtzeitig 
2008 abgeschlossen werden, um ausreichend Zeit für die gegebenenfalls er-
forderlichen Rechtsanpassungsmaßnahmen zu haben.  

Hinsichtlich der praktischen Durchführung der Normenprüfung wird jede 
betroffene Recht setzende Körperschaft - also neben dem Bund und den Län-
dern insbesondere die Kommunen und Kammern - das eigene einschlägige 
Recht auf Richtlinienkonformität zu überprüfen haben. Die Ergebnisse wer-
den sinnvoll in der bereits beschriebenen Datenbanklösung erfasst und stehen 
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so für die weiteren erforderlichen Verfahrensschritte (z.B. notwendige Anpas-
sungen des Rechts und Bericht gegenüber der Kommission) elektronisch und 
einheitlich systematisiert zur Verfügung. Erklärtes Ziel ist es, die Normenprü-
fung so schlank und unbürokratisch wie möglich durchzuführen, um insbe-
sondere den kommunalen Bereich bei der sehr umfangreichen Normenprü-
fung zu entlasten (z.B. durch die exemplarische Prüfung von Mustersatzun-
gen, ggf. den Verzicht auf die Prüfung bestimmter Rechtsbereiche wie z.B. 
Innenrecht). 

Die IT-Aspekte zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie werden 
parallel zu den vorgenannten Arbeiten und in enger Abstimmung mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen von „Deutschland-Online“ behan-
delt. Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben dazu bei ihrem Tref-
fen am 14. Juni 2007 das Vorhaben „Nationale IT-Umsetzung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie“ in Federführung der Länder Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein unter Mitwirkung des Deutschen Landkreistages und 
der Kammerorganisationen beschlossen. Ziel des Vorhabens ist es, bis Mitte 
2008 ein Modell („Blaupause“) für die IT-Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie zu entwickeln und zu erproben. Dabei sollen die infrastrukturellen 
Anforderungen auf nationaler Ebene und im europaweiten Kontext definiert, 
die erforderliche IT-Unterstützung für die medienbruchfreie Verfahrensab-
wicklung beschrieben, eine geeignete IT-Architektur entwickelt sowie techni-
sche Standards (insbes. im Hinblick auf Schnittstellen) vorgeschlagen werden. 
Die Projektbeteiligten sollen dabei die technischen Anforderungen hersteller- 
und produktneutral entwickeln. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts liegt 
die Verantwortung Schleswig-Holsteins insbesondere darin, die rechtlichen 
und organisatorischen Anforderungen aufzuzeigen, die aus der elektronischen 
Verfahrensabwicklung resultieren. Dabei findet eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Bund und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe statt, der weiterhin die 
Begleitung des Gesamtkonzepts zum Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
obliegt. 

3.  Korruptionsprävention 

Ziel: 
Verbesserung der präventiven Arbeit zur Bekämpfung der Korruption in 
Schleswig-Holstein mit dem Ziel der Vorbeugung, Verhinderung und Aufde-
ckung von Korruption in der Landesverwaltung. Die Korruptionsrichtlinie 
Schleswig-Holstein wird zurzeit evaluiert.  
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Maßnahmen: 
Das Innenministerium hat die Richtlinie „Korruptionsprävention und Korrup-
tionsbekämpfung in der Landesverwaltung“ (Korruptionsrichtlinie Schl.-H.) 
erarbeitet, die als landeseinheitliche Regelung in Form einer gemeinsamen 
Richtlinie der Landesregierung für die gesamte Landesverwaltung in Kraft 
gesetzt worden ist.  

Stand der Umsetzung: 

• Maßnahmenplan 
Die präventiven Maßnahmen werden gemäß Nr. 3 der Korruptionsrichtlinie in 
einem Maßnahmenplan dargestellt. Beispielhaft sind die Einrichtung von 
„Ansprechstellen Korruption“ und die Information der Beschäftigten durch 
Workshops, Schulungen und Leitfäden zu nennen. 

• Risikoanalyse 
Des Weiteren wurde im Innenministerium zur Ermittlung der korruptionsge-
fährdeten Bereiche eine vereinfachte Risikoanalyse durchgeführt.  

Weitere Schritte: 
Schleswig-Holstein hat auf Beschluss der Landesregierung als ergänzende 
Maßnahme zur Korruptionsbekämpfung eine Kontaktstelle zur Bekämpfung 
der Korruption (KBK-SH) eingerichtet. Die KBK-SH ist eine außerhalb der 
Verwaltung stehende Einrichtung für das Land Schleswig-Holstein. Der mit 
der Aufgabe betraute Anti-Korruptionsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. 

4.  Länderübergreifende Kooperationen 

Die Verwaltungskooperation weiter ausbauen 

Ziel: 
Ziel der Landesregierung ist es, gemeinsam mit Hamburg eine gemeinsame 
Wirtschafts- und Verwaltungsregion zu schaffen. Die weitere Intensivierung 
der bereits jetzt sehr engen bilateralen Verwaltungszusammenarbeit ist auch 
politisches Anliegen Hamburgs und zudem Ausgangspunkt für weitergehende 
norddeutsche Kooperationen. Deshalb sind die Voraussetzungen für eine enge 
Zusammenarbeit sehr günstig. So werden derzeit weitere Kooperationsmaß-
nahmen auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft. 
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Maßnahmen: 
Die Zusammenarbeit mit Hamburg ist langjährig erfolgreich. So besteht eine 
Fülle von teils staatsvertraglich, teils auf Verwaltungsebene vereinbarten For-
men der Zusammenarbeit. Zudem bestehen weit reichende bilaterale Kontakte 
in gemeinsam getragenen Institutionen. In der jüngeren Vergangenheit ist es 
zu einer Vielzahl weiterer Verwaltungskooperationen gekommen. Hervorzu-
hebende Beispiele sind:  

• Die Gründung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts  „Data-
port“ (IuK-Dienstleister) - zusammen mit der Freien Hansestadt Bremen 
und Mecklenburg-Vorpommern. 

• Die Zusammenführung der Statistischen Landesämter Schleswig-
Holstein und Hamburg zu einem gemeinsamen Statistikamt Nord. 

• Außerdem haben Schleswig-Holstein und Hamburg seit dem 1. März 
2007 eine gemeinsame Landesmedienanstalt. Die Medienanstalt Ham-
burg / Schleswig-Holstein (MA HSH) ist hervorgegangen aus dem Zu-
sammenschluss der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM) und 
der Unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien 
Schleswig-Holstein (ULR). Beide waren bis zum 28. Februar 2007 ei-
genständige Landesmedienanstalten. Grundlage der Fusion ist ein Me-
dienstaatsvertrag, den Hamburg und Schleswig-Holstein mit dem Ziel 
geschlossen haben, den Medienstandort Norddeutschland zu stärken. 

• Seit dem 1. Jan. 2004 sind die Eichverwaltungen der Länder Hamburg 
und Schleswig-Holstein in der nach kaufmännischen Grundsätzen ge-
führten Eichdirektion Nord - Anstalt öffentlichen Rechts  - zusammenge-
führt. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Strukturwandels im 
Eichwesen hin zu einer Öffnung für private Anbieter wird die Eichver-
waltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern durch den 1. Ände-
rungsstaatsvertrag zum 1. Jan. 2008 in die Eichdirektion Nord aufge-
nommen. 

Schwerpunkte für weitere Maßnahmen sieht die Landesregierung in  

• Hochschulkooperationen mit den Norddeutschen Ländern, insbesondere 
in der Kooperation mit Hamburg durch Abschluss von Kooperationsver-
einbarungen und Absprache von Schwerpunktbildungen zwischen den 
Hochschulen, 

• der verstärkten Kooperation auf dem Feld der Lehrerbildung und der auf 
Schule und Unterricht bezogenen Qualitätsentwicklung sowie 

• der verbesserten Zusammenarbeit der norddeutschen Länder beim Ver-
braucherschutz und der Landeslabore. 
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Als weitere wichtige Maßnahmen speziell im Bereich „Verwaltungsinforma-
tionen / eGovernment“ sind die Schaffung und die nutzergerechte Gestaltung 
des Zugangs zu allen Verwaltungsinformationen und Online-Verfahren über 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg zu realisieren. 

Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich in der Vereinbarung zur 
Gründung von „Dataport“ als IuK-Dienstleister dazu verpflichtet, dass grund-
legende strategische Planungen und Entscheidungen von „Dataport“ im tech-
nologischen und insbesondere infrastrukturellen Bereich zwischen den Län-
dern wechselseitig kommuniziert und koordiniert werden. Ebenfalls wollen 
sich die Träger bemühen, „Dataport“ auch als IuK-Dienstleisterin im Bereich 
kommunaler Anwendungen in Schleswig-Holstein und in Hamburg zu stär-
ken. Darüber hinaus besteht die Verabredung, neue IT-Verfahren und insbe-
sondere IT-Infrastruktur möglichst gemeinsam zu entwickeln. 

Die sehr enge bilaterale Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und 
Hamburg wird auch durch gemeinsame Kabinettssitzungen bestimmt, die re-
gelmäßig stattfinden. Besondere Bedeutung hat außerdem die Zusammenar-
beit beider Länder in der Metropolregion Hamburg, z.B. Abstimmungen über 
großräumige Planungen und bedeutsame Einzelvorhaben, die Weiterentwick-
lung beispielsweise des Achsenkonzeptes, der gemeinsame Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur, die Koordinierung der Gesamtentwicklung und die Ver-
marktung der Metropolregion nach innen und außen.  

Am 28. November 2007 fand deshalb in Norderstedt der Kongress „Mehr 
Raum für Wirtschaft“ statt, bei dem zum einen für eine engere Verzahnung 
von Wirtschaft und Wissenschaft sowie einer verstärkten Hochschulkoopera-
tion geworben wurde. Zudem sollten nach Auffassung der Landesregierung 
beide Länder mit weiteren länderübergreifenden Netzwerken, einer abge-
stimmten Infrastrukturpolitik gegenüber der Bundesregierung sowie einer en-
geren Zusammenarbeit bei der Außenwirtschaftsförderung noch weiter auf-
einander zugehen.  

Darüber hinaus ist ein internationales Standort-Marketing beabsichtigt, zu 
dem Schleswig-Holstein und Hamburg eine gemeinsame Dachmarke entwi-
ckeln und künftig auch nach außen gemeinsam handeln wollen. 

Über die bilaterale Zusammenarbeit von Schleswig-Holstein und Ham-
burg hinaus ist es Ziel, die norddeutsche Zusammenarbeit insgesamt weiter zu 
stärken. Hierauf haben sich auch die Regierungschefs der norddeutschen Län-
der in der regelmäßig stattfindenden Konferenz Norddeutschland (KND) ver-
ständigt. Eine von ihnen eingesetzte Arbeitsgruppe der Chefs der Staats- und 
Senatskanzleien unter Leitung von Schleswig-Holstein steuert die verschiede-
nen Aktivitäten und berichtet der KND regelmäßig. Schließlich bestehen noch 
verschiedene Fachministerkonferenzen, die ihren Beitrag zu der erfolgreichen 
norddeutschen Zusammenarbeit leisten. 
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Als weit fortgeschritten können beispielhaft genannt werden:  

• Gemeinsame Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Polizeien 
der norddeutschen Küstenländer über das Logistikzentrum Niedersach-
sen (LZN). Zwischenzeitlich werden auch die Justizbehörden in Nieder-
sachsen, Bremen und Hamburg sowie der Landesbetrieb Forst in Hessen 
mit Dienstkleidung durch das LZN versorgt. 

• Gemeinsame Ausschreibungen von Standardmaterial zwischen Schles-
wig-Holstein (GMSH) und der Freien und Hansestadt Hamburg (Finanz-
behörde). 

• Übermittlung geplanter Ausschreibungen an die Norddeutschen Länder 
zwecks Ermittlung gemeinsamer Ausschreibungsmöglichkeiten. 

• Gemeinsame Verwaltungsanwendungen im Data Center Steuern (DCS) 
bei „Dataport“.  

Auch andere norddeutsche Länder haben ihren Willen zur länderübergreifen-
den Zusammenarbeit in weiteren Bereichen bekundet: hier ist beispielsweise 
die Erarbeitung von Standards bei Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstän-
den für die Polizeien der norddeutschen Küstenländer mit dem Ziel der ge-
meinsamen Beschaffung zu nennen. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenabbau 
Am 1. Juli 2005 wurde von allen Landesministerien die Aufgabenkritik in den 
Ressorts und im nachgeordneten Bereich nach dem top-down-Ansatz begon-
nen, die rund 8.500 Stellen einbezogen hat (vgl. Berichtszeitraum 2004/2005). 
Davon ausgenommen waren die sog. Kernbereiche, d.h. Schulen, Steuerver-
waltung, Polizei, Justizvollzug sowie Gerichte und Staatsanwaltschaften. Diese 
waren in einer zweiten Phase zu untersuchen. In jedem Ressort besteht eine 
Arbeitsgruppe unter Vorsitz des jeweiligen Staatssekretärs bzw. der jeweiligen 
Staatssekretärin. Je nach Erfordernis wurden Adressaten und Kunden der Ver-
waltungsleistungen, Kommunen, Beschäftigte und Externe beteiligt. Außerdem 
nahmen an den Sitzungen dieser Arbeitsgruppen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Finanzministeriums teil, das die Steuerungsfunktion für die Gesamt-
aktion der Aufgabenkritik übernommen hat. 

Die Ressorts hatten dem Finanzministerium zum Stichtag 30. November 
2005 ihre Vorschläge  

• zur Aufgabe von Aufgaben,  



 Schleswig-Holstein 473

• zur Abgabe von Aufgaben an kommunale Träger oder Dritte,  

• zum Abbau von Standards sowie 

• zur Prozessoptimierung 

übermittelt. Auf dieser Basis wurde bis Ende des Jahres 2005 durch das Fi-
nanzministerium ein Abschlussbericht erarbeitet. Schließlich wurde dem Ka-
binett im Januar und Februar 2006 eine Zusammenfassung der rund 860 Ein-
zelergebnisse mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren - insbesondere 
zum Aufgabenverzicht und zur Aufgabenverlagerung – vorgelegt. Die Ergeb-
nisse aus dieser Phase befinden sich in der Prüfung bzw. in der Umsetzung. 
Hierzu werden regelmäßig Controlling-Berichte erstellt. 

2.  Aufgabenverlagerung 

Ziel: 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die Verwaltungen auf allen Ebenen 
wirtschaftlicher, professioneller und bürgernäher zu gestalten, sei es auf Lan-
desebene, auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte oder der Ämter und 
Gemeinden. Ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieses Zieles ist, die 
Zuständigkeit der Landesverwaltung so weit wie möglich auf ministerielle 
Aufgaben und auf steuernde Funktionen zu beschränken. Derzeitige Lan-
desaufgaben, die nicht zu den staatlichen Kernaufgaben gehören, sollen nach 
dem Willen der Landesregierung in erheblichem Umfang auf die kommunale 
Ebene übertragen werden, Fachaufsichten sind straff zu organisieren. Auf die-
se Weise können bestehende Doppelzuständigkeiten auf Landes- und kom-
munaler Ebene beseitigt und Synergien in den Bereichen der Verwaltungs-
strukturen sowie der Aufgabenwahrnehmung und Leistungserbringung er-
reicht werden. Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wird 
zugleich Gestaltungsspielraum gewonnen und die kommunale Selbstverwal-
tung gestärkt. 

Maßnahmen: 
Verschiedene nachgeordnete Landesbehörden werden weitestmöglich aufge-
löst. Dieses gilt insbesondere für die Staatlichen Umweltämter, die Ämter für 
ländliche Räume, die Katasterämter, das Landesamt für Gesundheit und Ar-
beitssicherheit sowie das Landesamt für Natur und Umwelt, soweit es Voll-
zugaufgaben wahrnimmt. Die Aufgaben der genannten Landesbehörden sol-
len weitestgehend auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen werden, 
die zur Übernahme dieser Aufgaben kooperieren sollen. 
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Zur Optimierung der Aufgabenzuordnung in Schleswig-Holstein wird dar-
über hinaus die Möglichkeit einer Übertragung weiterer Landesaufgaben auf 
die Kreise und kreisfreien Städte sowie von Aufgaben der Kreise und kreis-
freien Städte auf entsprechend leistungsfähige Verwaltungen im kreisangehö-
rigen Bereich geprüft. 

Stand der Umsetzung: 
Die Gestaltung und Koordinierung des umfangreichen Gesamtprozesses der 
Verwaltungsmodernisierung erfolgt innerhalb des von der Landesregierung 
eingerichteten ressortübergreifenden Projektes „Verwaltungsstruktur- und 
Funktionalreform“. Die Vorbereitung der Funktional- und einer möglichen 
Kreisgebietsreform erfolgt dabei durch die Arbeitsgruppen „Identifizierung 
weiterer kommunalisierbarer Aufgaben, Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie und Informationstechnik“, „Aufgabenübertragung“, „Gebietskulis-
se“ und „Personalübergang“ unter Koordination durch eine übergreifende 
„Lenkungsgruppe Verwaltungsmodernisierung“. Im laufenden Prozess der 
Aufgabenkritik und Funktionalreform überprüft die Landesregierung dabei 
unter anderem, in welchem Umfang und unter welchen organisationsrechtli-
chen Voraussetzungen Aufgaben der genannten Landesbehörden sowie aus 
anderen Aufgabenbereichen zur Übernahme durch die kommunale Ebene ge-
eignet sind, sowie die konkrete Aufgabenzuweisung innerhalb der kommuna-
len Ebene. Die Kommunen sind aufgefordert, ihre Vorstellungen aktiv in die-
sen Prozess einzubringen. Die Kommunalen Landesverbände sind daher über 
die Projektstruktur intensiv eingebunden.  

Die nächsten Schritte: 
Die Phase der Aufgabenkritik wurde Ende 2005 abgeschlossen, abgesehen 
von den bislang noch ausgenommenen Kernbereichen Schulen, Steuerverwal-
tung, Polizei, Justizvollzug sowie Gerichte und Staatsanwaltschaften mit ei-
nem Umfang von rund 46.000 Stellen. Ende 2007 hat das Innenministerium 
unter Berücksichtigung der Vorschläge der Kommunen „Leitlinien zur Ver-
waltungsstruktur- und Funktionalreform auf Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte“ vorgelegt, die die Landesregierung im Februar 2008 endgültig be-
schließen wird. Auf Grundlage dieser Leitlinien wird die Landesregierung im 
Sommer 2008 ein Gesamtkonzept für eine künftige Kreisgebietsstruktur vor-
legen, das bis April 2009 vom Landtag als Gesetz verabschiedet werden soll. 

Aufgaben, auf die nicht verzichtet werden kann und die auch nicht als 
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe abgegeben werden können, müssen mit 
dem Ziel der Straffung und Vereinfachung der Ablauforganisation geprüft 
werden. Solche Prüfungen sind in der Regel zeit- und unter Umständen auch 
kostenaufwendig, und die anschließende Umstellung erfordert oft Investitio-
nen (insbesondere in IT). Im April 2007 wurde daher mit einer weiteren Phase 
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der Aufgabenkritik begonnen: Sie beinhaltet im Kontext der Rahmenbedin-
gungen zur Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform die Erarbeitung von 
Vorschlägen, die über die bisherigen aufgabenkritischen Beschlüsse hinaus-
gehen. Sie berücksichtigt insbesondere eine wirtschaftsfreundliche und EU-
konforme Ausgestaltung von Genehmigungsprozessen und Verwaltungsver-
fahren. Das Kabinett hat hierzu verschiedene Einzelmaßnahmen beschlossen. 

3.  Aufgabenwahrnehmung:  

a)  Mehr selbstständige Organisationen schaffen 

Ziel: 
Bürgerinnen und Bürger haben einen berechtigten Anspruch auf bessere, 
schnellere und kostengünstigere Leistungen ihrer Verwaltung. Dies setzt 
möglichst wenige, aber kompetente Behörden voraus. Wichtiges Merkmal ei-
ner modernen öffentlichen Verwaltung ist, dass sie diejenigen Aufgaben erle-
digt, die nur sie kann oder die sie besser kann als andere. Im Rahmen der lau-
fenden Verwaltungsmodernisierung ist daher vor allem von Bedeutung, wel-
che Aufgaben ausgegliedert werden können. Hiermit wird zugleich der Forde-
rung nach Rückführung staatlicher Aufgaben auf den „Kernbereich“ entspro-
chen. Weiteres Ziel ist es, durch eine selbstständige Organisationsform be-
triebswirtschaftliche Elemente kurzfristig einzuführen, die eine „Neue Steue-
rung“ ermöglichen. 

Maßnahmen:  
Hierzu sind beispielhaft folgende Vorhaben zu nennen: 

• Übertragung von Strafvollzugsaufgaben auf Dritte 

• Privatisierung der psychatrium GRUPPE Neustadt sowie der Fachklinik 
Schleswig (2005 umgesetzt)  

• Weitere Effizienzsteigerung der zentralen Beschaffung durch die Gebäu-
demanagement Schleswig-Holstein (GMSH)  durch Übertragung weite-
rer Beschaffungsbedarfe 

• Weiterentwicklung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr zu ei-
nem betriebswirtschaftlich ausgerichteten Dienstleister 

• Errichtung des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz (zum 1. Januar 2008 umgesetzt) 

• Gründung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten (zum 1. 
Januar 2008 umgesetzt) 
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• Übertragung der Aufgaben des Pflanzenschutzes auf die Landwirt-
schaftskammer (zum 1. Januar 2008 umgesetzt) 

Stand der Umsetzung der laufenden bzw. der noch nicht abgeschlossenen 
Maßnahmen: 
Im Bereich des Justizvollzugs setzt das Land nicht bei „Null“ an. So werden 
bereits folgende Bereiche durch Private vollzogen: 

• zahnärztliche Versorgung in allen JVA’en und allgemeinärztliche Ver-
sorgung in den JVA’en Flensburg, Itzehoe und Jugendanstalt Schleswig. 

• Stationäre Behandlung neben dem Vollzugskrankenhaus in Hamburg in 
ortsnahen Krankenhäusern. 

• Bauunterhaltung sowie technische Unterhaltung und Wartung außerhalb 
anstaltlicher Betriebe durch zahlreiche externe Firmen, soweit sie nicht 
durch anstaltseigene Betriebe erfolgen. 

Darüber hinaus werden bereits seit den 1980er Jahren (Strafvollzugsreform 
1977) folgende Aufgaben extern erbracht:  

• Betreuungs-/Behandlungsmanagement (z.B. psychologische Betreuung, 
Diagnostik, Therapie) 

• Aus-/Weiterbildung der Gefangenen 

• Beratung (z.B. Sucht-, Schuldner-, Ausländerberatung) 

Ab Januar 2000 wurden die Arbeitsbetriebe der JVA’en Kiel, Lübeck und 
Neumünster in einen § 26-LHO-Betrieb umgewandelt. 

Durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der 
JVA Lübeck hat sich die Datenbasis für „make or buy“-Entscheidungen we-
sentlich verbessert. Eine Ausweitung auf die weiteren Anstalten wird im Lau-
fe des Jahres 2008 erfolgen. 

Im Jahr 2004 wurden durch gesetzliche Regelungen die Voraussetzungen 
für den Formwechsel und die Veräußerung der Fachklinik Schleswig und der 
psychatrium Gruppe Neustadt geschaffen. Dadurch wurde es möglich, diese 
Anstalten des öffentlichen Rechts in Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(gGmbH) umzuwandeln und zu veräußern. Die Aufgaben des Maßregelvoll-
zugs werden von den Einrichtungen seit ihrer handelsregisterrechtlichen Ein-
tragung im Jahr 2005 als gGmbH in den Handlungsformen des öffentlichen 
Rechts unter stringenter Fachaufsicht des Landes wahrgenommen.  

Zur Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) verfolgt die Emp-
fehlung der Strukturkommission drei Ansätze:  
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• Verbesserung des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und Dienstleis-
tung der GMSH, auch durch Übertragung neuer Aufgaben, die nicht zur 
Kernkompetenz einzelner Dienststellen gehören 

• Reduzierung der Beschaffungsstellen und Personalabbau bei Bedarfsträ-
gern (= Landesdienststellen) 

• Prüfen länderübergreifender Beschaffungsstellen. 

Im Jahr 2005 ist der GMSH – mit bestimmten Ausnahmen – auch die Be-
schaffung des sog. Sonderbedarfs übertragen worden. Durch die Bündelung 
dieser Beschaffungen wurden weitere Einsparungen erreicht und die Quali-
tätssicherung sowie die Kooperation mit anderen öffentlichen Auftraggebern 
erleichtert. So nehmen mittlerweile schon ca. 300 Träger öffentlicher Verwal-
tung in Schleswig-Holstein außerhalb der Landesverwaltung (Kommunen, 
Ämter, Städte, Anstalten öffentlichen Rechts, etc.) in unterschiedlicher Aus-
prägung an der zentralen Beschaffung teil. Der Übergang der Beschaffung auf 
die GMSH wird sich jedoch allmählich vollziehen, weil noch eine dezentrale 
Beschaffung zugelassen wird, solange von der GMSH keine Rahmenverträge 
abgeschlossen worden sind. 

Mit der konsequenten Durchführung aller Warenbeschaffungsvorgänge 
über das Warenwirtschaftssystem wurde vor dem Hintergrund der Anfang 
2005 erweiterten Landesbeschaffungsordnung die Anzahl der Artikel von über 
70.000 auf ca. 9.000 Stück, d.h. um rund 87% reduziert. Die gebündelten 
Ausschreibungen der gestrafften Artikellisten führen zu Preisreduzierungen 
zwischen 5% und 50%.  

Aber auch die Prozesskostenoptimierung durch die Standardartikelbe-
schaffung über nutzerspezifische Online-Shops führte zu Personalkostenein-
sparungen in der Wertigkeit von 15 Stellen, womit eine Kostenreduktion von 
rund 750.000 € p.a. erreicht wird. 

Nachdem sich in den zurückliegenden Jahren bereits erhebliche strukturel-
le Veränderungen in der Straßenbauverwaltung des Landes vollzogen haben 
(so z.B. Reduzierung der Straßenbauämter von fünf auf vier durch Auflösung 
des Straßenbauamtes Heide und Reduzierung der Straßenmeistereien von 31 
auf 22), wurde das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zum 1. Januar 
2005 vollständige in einen Landesbetrieb „Straßenbau und Verkehr“ nach § 
26 LHO überführt. Mit diesem Schritt wurde in diesem Aufgabenbereich 
zugleich konsequent das Prinzip der Zweistufigkeit der Verwaltung und der 
Stärkung eigener Angebote im Wettbewerb auf der Grundlage betriebswirt-
schaftlicher Steuerungsinstrumente (wie Kosten- und Leistungsrechnung) 
umgesetzt. Die Synthese Reorganisation der Straßenbauverwaltung und 
Schaffung eines Landesbetriebs steht für eine Entwicklung „Vom Amt zum 
Dienstleister“ und entspricht der Zielsetzung des Landes, die Wirtschaftlich-
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keit im Bereich des Straßenbaus und -verkehrs nachhaltig zu erhöhen. Der Ef-
fizienzvorteil im Zeitraum 1998 bis 2008 wird mit rund 18% beziffert; dies 
entspricht einer Einsparung von insgesamt rund 8,8 Mio. €.  

Als Ergebnis des Projektes Verwaltungsmodernisierung wird der Landes-
betrieb Straßenbau und Verkehr zu einem betriebswirtschaftlich ausgerichte-
ten Dienstleister weiter entwickelt. Durch Beschränkung auf Kernaufgaben 
und weitgehende Vergabe anderer Leistungen an Private soll eine optimale 
und personal- sowie sachmittelsparende Organisationsstruktur etabliert wer-
den.  

Die nächsten Schritte: 
Im Bereich des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr sollen durch Imple-
mentierung und Neujustierung betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente 
Synergieeffekte erschlossen werden.  

b)  alternative Finanzierungsformen – Sponsoring 

Ziel: 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft mit dem Ziel, Finanzierungswege zu 
eröffnen; hier: Schaffung von Rahmenbedingungen als Grundlage für einen 
transparenten und ordnungsmäßigen Einsatz von Sponsoringmitteln zur Fi-
nanzierung öffentlicher Aufgaben 

Maßnahmen: 
Die Innenministerkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 18./19. November 2004 
die Grundsätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schen-
kungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben als Rahmenrichtlinie be-
schlossen. 

Stand der Umsetzung: 
Die Richtlinie wurde bekannt gegeben. Vom federführenden Innenministeri-
um wurde ein ressortübergreifender Erfahrungsaustausch initiiert, wobei auch 
die Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft 
intensiviert wurde.  

Weitere Schritte: 
Damit die als Rahmenrichtlinie beschlossenen Sponsoring-Grundsätze recht-
liche Verbindlichkeit für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein erlangen, 
werden sie im Zuge der Evaluation der Korruptionsrichtlinie in diese über-
nommen.  
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III. Organisationsentwicklung 

1.  Landesbehörden 

a)  äußere Organisationsstruktur 

Ziel: 
Nicht zuletzt die Haushaltslage des Landes zwingt die Landesregierung, 
grundlegend die Aufgaben und Strukturen der Landesverwaltung einer Re-
form zu unterziehen. Im Mittelpunkt der Optimierung steht nicht die Umset-
zung von verwaltungstheoretischen Idealen, sondern die Wirtschaftlichkeit 
des Verwaltungshandelns. Hierbei kommt es entscheidend auf die Reduzie-
rung der Verwaltungskosten, insbesondere der Personalkosten an, um wieder 
politische Handlungsspielräume zu gewinnen. Die oben unter Abschn. II ge-
schilderten Maßnahmen haben unmittelbaren Einfluss auf die äußere Organi-
sationsstruktur der Landesverwaltung. Mit der Aufgabenkritik soll in der Or-
ganisationsstruktur u.a. eine deutliche Trennung zwischen Steuerung und 
Vollzug erreicht werden.  

Maßnahmen: 
Auf Grundlage der Vorschläge sind weitreichende Schritte zur Neuorganisati-
on durchgeführt worden bzw. noch in der Prüfung. So wurden bspw. Aufga-
ben des Küstenschutzes in dem neuen Landesbetrieb für Küstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz zusammengefasst. Die Auflösung des Landesamtes 
für Gesundheit und Arbeitssicherheit ist mit Ablauf des 31. Dezember 2007 
erfolgt. Dabei wurde der Vollzug von Aufgaben des Staatlichen Arbeitsschut-
zes auf einen Unfallversicherungsträger übertragen und die übrige Zuständig-
keit innerhalb des Ressorts verlagert. Die Staatlichen Umweltämter, die Äm-
ter für ländliche Räume und die Katasterämter sollen aufgelöst und in wesent-
lichen Teilen kommunalisiert werden. Die kommunalen Landesverbände sind 
daher aktiv in den Prozess einbezogen.  

Die weiteren Schritte: 
Nach dem Kabinettsbeschluss am 24. Januar 2006 sind hinsichtlich der be-
schlossenen abzubauenden, zu verlagernden oder zu privatisierenden Stellen 
sowie der Auswirkungen aus Prozessoptimierungen entsprechende Umset-
zungs- und Prüfaufträge abzuarbeiten.  

Die Landesregierung wird im Sommer 2008 ein Gesamtkonzept in Form 
eines Gesetzentwurfes zur Verwaltungsstrukturreform auf der Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte vorlegen, das die rechtlich notwendigen Voraus-
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setzungen für die Kommunalisierung von Landesaufgeben schafft und Rege-
lungen zu den hierzu notwendigen Verwaltungsstrukturen trifft. 

b)  geplante Auflösung nachgeordneter Landesbehörden 

Die Landesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, die Landesverwaltung im 
Wesentlichen auf ministerielle Aufgaben zu beschränken und die Organisati-
onsstrukturen und Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlicher, professioneller 
und bürgernäher zu gestalten (vgl. hierzu bereits II. 2. und eingangs unter die-
sem Abschnitt).  

Maßnahmen: 
Verschiedene nachgeordnete Landesbehörden sollen weitestmöglich aufgelöst 
und bislang dort wahrgenommene Aufgaben in wesentlichen Teilen kommu-
nalisiert werden. Dieses gilt insbesondere für die Staatlichen Umweltämter, 
die Ämter für ländliche Räume, die Katasterämter sowie das Landesamt für 
Natur und Umwelt, soweit es Vollzugsaufgaben wahrnimmt.  

Die Kreise und kreisfreien Städte bilden Kooperationsräume, innerhalb 
derer sie die staatlichen Aufgaben der aufgelösten Landesämter gemeinsam 
wahrnehmen.  

Die zu bildenden Kooperationen sollen sich an den im Land bestehenden 
Verflechtungsbeziehungen orientieren. 

Der Abschlussbericht zur ersten Phase der Aufgabenkritik legt mit seinen 
Feststellungen und Vorschlägen zur Kommunalisierung von Aufgaben die 
Grundlage für die Arbeit des  Projektes „Verwaltungsstrukturreform und 
Funktionalreform“.  

Stand der Umsetzung: 
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des von der Landesregierung eingesetzten 
Projektes „Verwaltungsmodernisierung“ (vgl. hierzu unter II. 2.).  

Ende 2007 hat das Innenministerium Leitlinien zur Verwaltungsstruktur- 
und Funktionalreform auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vorgelegt. 
Auf dieser Grundlage wird die Landesregierung bis Sommer 2008 ein Ge-
samtkonzept für die Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform erarbeiten 
und dem Landtag zuleiten, das die Übertragung der Landesaufgaben auf die 
kommunale Ebene und die hierfür notwendigen Strukturen definiert. Ziel ist 
es, dass das Gesamtkonzept im April 2009 durch den Landtag in Gesetzes-
form verabschiedet wird. 
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c)  Organisationsstraffung der nachgeordneten  
Verwaltungsebenen 

Ziel: 
Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung zukunftsweisender, effektiver und bür-
gernaher Verwaltungsstrukturen in allen Aufgabenfeldern, die nach einer um-
fassenden Kommunalisierung beim Land verbleiben. Weitere Kriterien sind: 

• eine verbesserte Effizienz und Steuerung der Organisationseinheiten 
(Synergien/Konzentrationen) 

• wirtschaftliche Vorteile für den Landeshaushalt 

• klarer zweistufiger Verwaltungsaufbau 

• regionalpolitische Ausgewogenheit 

• zukunftssichere, attraktive Arbeitsplätze.  

Maßnahmen: 
Im nachgeordneten Bereich der Landesverwaltung wurden – neben den be-
reits durchgeführten Reformmaßnahmen in der Umwelt- und Landwirt-
schaftsverwaltung – z.B. Potenziale bei nachfolgenden Landesbehörden er-
kannt: 

• Reduzierung der Zahl der Finanzämter  

• Optimierung der Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen  
der öffentlichen Verwaltung 

• Optimierung der Amtsgerichtsstrukturen 

• Neuorganisation der Landespolizei und ihre Evaluierung 

• Strategische Fortentwicklung der Landespolizei bis 2012 

• Reorganisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung  

Stand der Umsetzung:  
Mit Beschluss vom 11. November 2003 hat die Landesregierung einer Redu-
zierung der Finanzämter von bisher 21 auf 17 zugestimmt. Nach der Auflö-
sung der Oberfinanzdirektion Kiel wurden damit kleine Ämter mit einem zu 
geringen Personalbestand durch neue, größere mit verändertem Profil zu bil-
dende Einheiten überführt. Die Finanzämter Heide, Husum und Schleswig 
sind zum 17. Januar 2005 in Außenstellen umgewandelt worden. Am 9. Juli 
2007 wurde das Finanzamt Eutin aufgelöst und die Zuständigkeit zu etwa 
gleichen Teilen auf die umliegenden Finanzämter in Oldenburg und Plön ver-
teilt. Damit wird zugleich ein regionalpolitisches Zeichen für die Stärkung 
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schwächerer Standorte wie Leck, Meldorf und Oldenburg gesetzt. Bedeutsam 
ist außerdem die Konzentration der Zuständigkeiten für bestimmte Steuerar-
ten, so z.B. die Grunderwerb- und Kraftfahrzeugsteuer. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die derzeitige Bildungsinfrastruk-
tur der öffentlichen Verwaltung - mit dem Ziel der Qualitätssicherung - auf 
mögliche Effizienzreserven zu untersuchen. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung hat für die 
Qualität des Verwaltungshandelns und die Fähigkeit, neuen Herausforderun-
gen adäquat zu begegnen, besondere Bedeutung. Daher muss das Interesse der 
Bürger und des Landes an gut ausgebildetem Verwaltungspersonal auch mit-
tel- und langfristig sichergestellt werden können.  

Unter dieser Prämisse ist eine Bestandsaufnahme der Bildungsinfrastruk-
tur und eine Analyse des Bedarfs an Lehrsaal- und Übernachtungskapazitäten 
für die öffentliche Verwaltung sowie ein Vergleich der Kostenstruktur der 
Bildungseinrichtungen durchgeführt worden. 

Auf der Grundlage des Polizeiorganisationsgesetzes (POG/2004) erfolgte 
nach einer Vorbereitungsphase die schrittweise Umsetzung der Neuorganisa-
tion der Landespolizei, die am 1. Mai 2005 mit der Bildung des Landespoli-
zeiamtes begann und nach der Errichtung der Polizeidirektionen Kiel und 
Neumünster am 1. Oktober 2005 mit der Errichtung der Polizeidirektionen It-
zehoe, Bad Segeberg, Flensburg, Husum, Lübeck und Ratzeburg zum 1. Ja-
nuar 2006 vollständig abgeschlossen wurde. Im Ergebnis konnte die Anzahl 
der Stabs- und Führungsorganisationen von seinerzeit 24 (vier Flächendirek-
tionen, drei Fachdirektionen, 15 Inspektionen und zwei Ämter) auf jetzt nur 
noch elf Organisationseinheiten (acht Flächendirektionen, eine Fachdirektion 
und nur noch zwei Ämter) reduziert werden. Die als Folge der Straffung in 
diesen Aufgabenbereichen freigesetzten 160 Stellen wurden zur Stärkung des 
operativen Dienstes der Polizei eingesetzt. 

Bereits im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens für das POG (2004) war es 
erklärtes Ziel, die Neuorganisation zwei Jahre nach ihrer Umsetzung zu eva-
luieren. Auf der Grundlage eines Projektauftrages des Innenministeriums wird 
dieser Prozess seit Februar 2007 unter Federführung des Landespolizeiamtes 
durchgeführt. Dem derzeitigen Planungsstand entsprechend ist mit den Er-
gebnissen im Frühjahr 2008 zu rechnen. 

Weiter aufwachsende Anforderungen in bestehenden Aufgabenfeldern 
und ein Zuwachs an neuen Aufgaben führten bei gleichzeitig unveränderter 
Personalstärke Ende 2006 zu der Notwendigkeit,  die aus dem Jahre 2001 
stammende Strategie der Landespolizei bis 2012 den Rahmenbedingungen 
anzupassen und fortzuentwickeln. Die Strategie 2012 befasst sich mit den 
Komplexen der Aufgabenentwicklung, der Organisations- und Personalent-
wicklung sowie dem Qualitätsmanagement. Es wird das Ziel verfolgt, noch 
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deutlicher als bisher Schwerpunkte zu bilden sowie Prioritäten zu setzen und 
sich vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen zukunftsfähig 
aufzustellen. 

In einem geordneten, aufeinander aufbauenden Prozess wird seit März 
2007 unter Federführung des Landespolizeiamtes durch eine Arbeitsgruppe in 
einer vertiefenden Untersuchung zunächst die Aufgabenentwicklung der Lan-
despolizei betrachtet.  
Dabei geht es darum,  

• zu untersuchen, welche Aufgaben die Landespolizei mit welchem Perso-
nalansatz wahrnimmt und   

• in welchen Aufgabenbereichen künftig Schwerpunkte gesetzt werden 
müssen sowie  

• diese Schwerpunkte zu quantifizieren und zu priorisieren und  

• zugleich Empfehlungen für eine Gegenfinanzierung auszusprechen, d.h., 
unter Darstellung der Bedingungen und Konsequenzen Aufgabenberei-
che zu benennen, die künftig mit geringeren Standards wahrgenommen 
werden oder/und künftig ganz wegfallen können.  

Die Landespolizei folgt in ihrer Philosophie stringent dem Grundsatz „von der 
Aufgabe zur Organisation“.  

Insofern ist zunächst dieser Prozess abzuschließen, um auf der Basis dort 
erzielter Ergebnisse in einem nächsten Schritt eine vertiefende Untersuchung 
der Organisation der operativen Dienststellen unterhalb der Ebene der Poli-
zeidirektionen durchzuführen. 

Die Landesregierung hat entschieden, eine umfassende Neukonzeption der 
Gerichte in Schleswig-Holstein zu erarbeiten. Im Einklang mit den bundes-
weiten Entwicklungen in der Justiz wird sie zu einer strukturellen Verbesse-
rung der Organisation führen.  

Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung der Leistungsstärke der Amtsge-
richte durch die Schaffung zukunftsfähiger Einheiten (erstrebenswert mindes-
tens 67 Beschäftigte, davon mindestens acht Richterinnen und Richter). 
Durch diese Mindestgröße soll die Vertretung optimiert und die Spezialisie-
rung der „Entscheider“ gefördert werden. Weiterhin wird eine Professionali-
sierung im Bereich der Gerichtsverwaltung angestrebt.  

Maßnahmen: 
Das Gesetz ist zur Neuordnung der Amtsgerichtsbezirke ist am 4. Oktober 
2006 (GVOBl. S. 216) in Kraft getreten. 
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Die Amtsgerichte Kappeln und Geesthacht wurden zum 1. April 2007 
aufgelöst. Die Auflösung des Amtsgerichts Mölln erfolgt zum 1. April 2008. 
Die Amtsgerichte Bad Schwartau und Bad Oldesloe sind zum 1. April 2009 
aufzulösen. Im Rahmen dieser Auflösung erfolgt zugleich die Reorganisation 
des Amtsgerichts Lübeck selbst. 

Neben der grundsätzlichen Untersuchung der Standortstruktur befinden 
sich mehrere strukturrelevante Projekte bereits in der Umsetzung, so z.B.: 

• SHEMA: Schleswig-Holsteinisches automatisiertes Mahnverfahren; dar-
in ist die Antragstellung und Bearbeitung von Mahnverfahren (Massen-
verfahren) auf elektronische Abläufe umgestellt und beim Amtsgericht 
Schleswig konzentriert worden. 

• RASCH: Registerautomation Schleswig-Holstein; hierin ist die Bearbei-
tung der Handels-, Partnerschafts- und Genossenschafts- und Vereinsre-
gister auf elektronische Bearbeitung umgestellt und bei vier Amtsgerich-
ten (Kiel, Lübeck, Flensburg und Pinneberg) konzentriert worden. Regis-
terauskünfte sind über das Internet (www.handelsregister.de) möglich. 
Im Rahmen der SLIM-IV-Umsetzung ist die Verpflichtung zur elektro-
nischen Einreichung von Anmeldungen (mit Ausnahme beim Vereinsre-
gister) seit 1. Januar 2007 möglich.  

• FOLIA: Einführung eines elektronischen Grundbuchs. Seit 2002 sind bis 
Ende 2006 schrittweise alle Amtsgerichte des Landes (unter Berücksich-
tigung der generellen Strukturreform) auf das elektronische Grundbuch 
umgestellt worden.  

Seit 1999 reorganisiert die Landesregierung die Vermessungs- und Katas-
terverwaltung in einem mehrstufigen Prozess. Von ehemals 17 Katasteräm-
tern sind seit dem 1. März 2005 nur noch acht verblieben. In den vergangenen 
Jahren hat die Katasterverwaltung ihre „Produkte“ (u.a. Flurkarten und 
Buchwerke) auf digitale Führung umgestellt. Alle Nutzer, d.h. Bürgerinnen 
und Bürger, Grundbuch- und Finanzämter, Notare, Architekten und Ingenieu-
re, Ver- und Entsorgungsunternehmen, aber auch Kommunen, können die Da-
ten jetzt in jeder gewünschten Form (analog, digital auf Datenträger oder on-
line) erhalten. Hier wird beispielhaft deutlich, dass es möglich ist, Verwaltun-
gen zu größeren Einheiten zusammenzulegen und zugleich die Möglichkeiten 
des eGovernment zu nutzen und Bürgernähe zu erhalten. Dies wird auch im 
weiteren Verfahren durch Beschlüsse im Rahmen der Aufgabenkritik unver-
ändert Beachtung finden. 

Die weiteren Schritte: 
Für die Bildungsinfrastruktur der öffentlichen Verwaltung werden Opti-
mierungsvorschläge unter Beteiligung der betroffenen Ressorts, der kommu-
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nalen Landesverbände sowie der Vertreter der untersuchten Einrichtungen er-
örtert. Anschließend werden der Abschlussbericht und die darin enthalten 
Vorschläge der Landesregierung vorgelegt. 

2.  Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich 

Ziel: 
Auch auf der Ebene des kreisangehörigen Bereichs, d.h. der Gemeinden und 
Ämter, will die Landesregierung die Zukunftsfähigkeit der Verwaltungsstruk-
turen gewährleisten. Ziel ist, die Verwaltungskosten zu senken, Bürgernähe 
zu erhalten und auch weiterhin eine kompetente und effiziente Dienstleistung 
– auch im Hinblick auf die Nutzung von eGovernment sowie die Vorgaben 
des Europarechts – zu gewährleisten.  

Maßnahmen: 
Auf der Ebene der Ämter und amtsfreien Gemeinden ist die Schaffung größe-
rer Verwaltungseinheiten vorgesehen. Die künftige Mindestgröße beträgt 
8.000 zu betreuende Einwohnerinnen und Einwohner je Verwaltungseinheit. 
Dabei wird der Fortbestand der einzelnen Gemeinden gewährleistet; eine Ge-
bietsreform wird nicht durchgeführt. Verwaltungszusammenschlüsse erfolgen 
insbesondere durch den Beitritt amtsfreier Gemeinden zu Ämtern sowie die 
Neubildung oder Zusammenlegung von Ämtern, des Weiteren durch die Bil-
dung von Verwaltungsgemeinschaften nach dem Gesetz über kommunale Zu-
sammenarbeit.  

Zur Übertragung von Kreisaufgaben in den kreisangehörigen Bereich sol-
len die Gemeinden und Ämter kooperieren, um ausreichend leistungsfähige 
Strukturen zu schaffen.  

Stand der Umsetzung: 
Die Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich ist nahezu abge-
schlossen. Im Rahmen einer durch das Innenministerium begleiteten Freiwil-
ligkeitsphase haben zahlreiche Ämter und Gemeinden Verwaltungszusam-
menschlüsse vereinbart. Bis Ende Mai 2008 (Kommunalwahl) wird die Zahl 
der Verwaltungen im kreisangehörigen Bereich in Schleswig-Holstein gegen-
über dem Stand von 2001 um mindestens 74 gesunken sein.  

Die weiteren Schritte: 
Die Landesregierung erwartet derzeit, dass die kreisangehörigen Gemeinden 
im Rahmen der Freiwilligkeitsphase die Bildung von Verwaltungseinheiten 
vereinbaren, die jeweils mindestens 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
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betreuen. Anderenfalls wird die Landesregierung von der ihr durch den Land-
tag erteilten Ermächtigung Gebrauch machen und die erforderlichen Verwal-
tungszusammenschlüsse durch Rechtsverordnung herbeiführen.  

Im Zusammenhang mit der Schaffung größerer Verwaltungseinheiten 
werden zudem weitere Anpassungen des Kommunalverfassungsrechts vorge-
nommen werden. 

IV. Planungs- und Prozessoptimierung 

1.  IT-Prozessorganisation 

Ziel:  
Nachdem durch Organisationserlass der Ministerpräsidentin (Organisationser-
lass der Ministerpräsidentin StK 111 – 012.01 vom 8. Juli 2003 - Amtsbl. 
Schl.-H. S. 422) die Verantwortung für IT auf das Finanzministerium übertra-
gen wurde, hat das Finanzministerium die Abgrenzung seiner Tätigkeiten als 
zentrales IT-Management mit dem dezentralen IT-Management in den Res-
sorts vorgenommen. Danach überlässt das Finanzministerium den Ressorts 
die Ausgestaltung des dezentralen IT-Managements. 

Das Innenministerium Schleswig-Holstein beabsichtigt für das Ressort ei-
ne IT-Prozessorganisation einzuführen, die sich an einschlägigen Standards 
ausrichtet.  

Ziel der Einführung der Prozessorganisation ist es, standardisierte, doku-
mentierte und wieder verwendbare Prozesse zu definieren und diese durch 
ent-sprechende Regelwerke verbindlich umzusetzen. Hinzu kommt, dass da-
durch verlässliche organisatorische und technische Strukturen geschaffen 
werden, die für die Planenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trans-
parent sind. Das IT-Management muss diese Strukturen laufend an die Ver-
änderungen im IT-Bereich anpassen können und bekommt mit der Prozessor-
ganisation den dazu notwendigen Rahmen. 

Maßnahmen: 
Die Ausrichtung auf eine Prozessorganisation zieht entsprechende Verände-
rungen nach sich. Diese Veränderungen werden in Form eines schrittweisen, 
geplanten Vorgehens begleitet und durchgeführt. Dazu wird eine Zeit- und 
Maßnahmenplanung vorgenommen. 

In einem ersten Schritt wird die aktuelle Situation der funktional geglie-
derten Organisation beschrieben. In einem weiteren Schritt werden die Situa-
tion analysiert und Potenziale zur qualitativen und quantitativen Verbesserung 
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abgeleitet. Anschließend werden mit allen Beteiligten die Soll-Prozesse und 
die Soll-Prozessorganisation definiert und deren Umsetzung vorgenommen.  

Des Weiteren sind folgende Voraussetzungen bzw. Erfolgsfaktoren zu 
schaffen bzw. zu beachten: 

• Flexible Auswahl der zu betrachtenden Prozesse 

• Festhalten an Koordination und Abstimmungsrunden (Personalrat) 

• Unterstützung bei Beginn durch entsprechendes Personal (ARIS-CC) 

• Identifikation von Nutzenpotenzialen 

• Festhalten an Maßnahmen zur Ausschöpfung der Nutzenpotenziale 

• Stimmiges Informations- und Kommunikationskonzept (Gremienarbeit, 
Veröffentlichung der Prozesse) 

Die Nutzung der neuen Internet-Technologien wird auch in der schleswig-
holsteinischen Verwaltung, auf Landes- wie auf kommunaler Ebene, zu er-
heblichen Veränderungsprozessen führen und damit einen großen Schritt in 
Richtung Kundenorientierung ermöglichen. Die organisatorischen, rechtli-
chen, personellen und technologischen Voraussetzungen für die Umsetzung 
einer umfassenden und nachhaltigen E-Government-Strategie sind zu schaf-
fen. 

2.  Benchmarking Lehrerbildung 

Ziel:  
Vereinbarung der norddeutschen Bundesländer zur Durchführung eines 
Benchmarkverfahrens zur Identifikation von Aufgabenfeldern, die für multi- 
oder bilaterale Zusammenarbeit geeignet sind, sowie zur Erarbeitung von Pa-
rametern zur Ermittlung und Zuordnung von regionalökonomischen Optimie-
rungsgewinnen. 

Maßnahmen:  
Benchmarking Lehrerbildung: Darstellung der Kostenstruktur der Lehreraus-
bildung im Vorbereitungsdienst 

Zur Durchführung des Projekts „Benchmarking Lehrerbildung“ ist im 
Sommer 2005 ein unter Federführung Schleswig-Holsteins arbeitende Gruppe 
eingerichtet worden, die unter Zuhilfenahme externer Expertise in zwei Ar-
beitsschritten die 2. Phase der Lehrerbildung in den fünf Bundesländern, den 
Vorbereitungsdienst also, sowohl im Blick auf dessen Kostenstruktur als auch 
bezogen auf eine inhaltliche Bewertung der einzelnen Elemente des Vorberei-
tungsdienstes unter Benchmark-Gesichtspunkten analysiert hat. 
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Der Doppelbericht ist der CdS-AG abschließend im September 2006 vor-
gelegt worden. 

Auf ihrer Sitzung am 10. November 2006 hat die CdS-AG u.a. folgendes 
beschlossen: 

Das Projekt „Benchmarking in der Lehrerbildung“ wird von allen 
fünf norddeutschen Ländern bezüglich einer Ergänzungsuntersu-
chung auf Seiten der „Abnehmer“ des Vorbereitungsdienstes 
(Schulleitungen, Ausbildungslehrkräfte, Absolventen des Vorberei-
tungsdienstes in der Berufseingangsphase) fortgeführt. Sie bitten 
die zuständigen Fachressorts, unter der Federführung SH in der 
Frühjahrssitzung 2007 zu berichten, welche Konsequenzen aus den 
vorliegenden Benchmarking-Ergebnissen für Anlage und Struktur 
des Vorbereitungsdienstes jeweils konkret gezogen werden sollen. 

Im September 2007 wurde das Ergänzungsgutachten zum Benchmarking in 
der Lehrerbildung „Befragung von LehrerInnen in den ersten Beufsjahren, 
MentorInnen und SchulleiterInnen“ vorgelegt. Wichtigste Konsequenz daraus 
ist, dass der Vorbereitungsdienst von allen Befragten als unverzichtbar für die 
schulische Kompetenzentwicklung angesehen wird. Weitere inhaltliche Anre-
gungen ergeben sich je nach Land unterschiedlich auf den Gebieten Hausar-
beit, Diagnosefähigkeit, Ausbildung an der Schule, Betreuung durch Studien-
leiter/Mentoren, Ressourcenfragen. Die Länder werden die Ergebnisse beider 
Benchmark-Gutachten aufgreifen, mit den Betroffenen diskutieren und ggf. in 
anstehende Vorhaben zur Reform der Lehrerbildung einfließen lassen. 

Im Frühjahr 2008 werden die norddeutschen Länder unter Federführung 
Hamburgs eine länderübergreifende Expertentagung zum Thema „Lehrerbil-
dung“ veranstalten, die der gemeinsamen Auswertung der Benchmarkstudien, 
dem Erfahrungsaustausch und der inhaltlichen Abstimmung in Fragen der 
Lehrerbildung dienen soll. Gespräche über Kooperationsmöglichkeiten haben 
stattgefunden, der Erfahrungsaustausch auf Arbeitsebene soll fortgesetzt wer-
den. Die Benchmark-Ergebnisse sollen auf Wunsch Bremens auch mit Bayern 
ausgetauscht und diskutiert werden. 

3.  Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) 

Ziel:  
Hürden für private Beteiligungen als öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) 
bei öffentlicher Infrastruktur senken. 
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Maßnahmen:  
Als Hilfestellung für die Kommunen bzw. zur Begleitung konkreter ÖPP- Pi-
lotvorhaben auf Landes- und Kommunalebene sowie zur Schaffung einheitli-
cher ÖPP-Standards und Rahmenbedingungen hat die Landesregierung ein 
ÖPP-Kompetenzzentrum bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) 
eingerichtet, das zukünftigen ÖPP-Projekten zur Verfügung steht.  
Zu den Aufgabenstellungen des Kompetenzzentrums gehört insbesondere: 

• Erarbeitung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Variantenvergleich) 

• Darlegung von Optimierungs- und Einsparpotenzialen 

• Risikoidentifikation und –bewertung 

• Betriebsleistungen, Einbindungen der vorhandenen Personalstruktur 

• vorläufige, Ergebnis orientierte Leistungsbeschreibung 

• mögliche Fördermitteleinbindung in ein ÖPP-Modell 

• Entwicklung einer Finanzierungsstruktur 

• Frage der Haushaltsverträglichkeit 

Weitere Schritte:  
Das Finanzministerium hat ein ÖPP-Erleichterungsgesetz auf den Weg ge-
bracht, das im Juli 2007 in Kraft getreten ist (Gesetz zur Erleichterung Öffent-
lich Privater Partnerschaften vom 19. Juni 2007, GVOBl. Schl.-H. 2007, S. 
328). Schleswig-Holstein hat damit als erstes Bundesland einen verlässlichen 
Rahmen für ÖPP geschaffen und diverse rechtliche Hürden beseitigt, die 
ÖPP-Projekte bislang erschwert haben. Es wurden damit unter anderem die 
Leitlinien zu folgenden Punkten festgelegt: 

• Verpflichtung/Aufforderung zur Aufgabenkritik: Die Behörden des Lan-
des werden verpflichtet, die der Kommunen im Rahmen des Selbstver-
waltungsrechts aufgefordert, alle ihre Aufgaben auf Verzichtbarkeit, 
Ausgliederung, Entstaatlichung oder Privatisierung zu überprüfen. Im 
Kern bedeutet das, alle Aufgaben auch auf ihre ÖPP-Eignung hin zu 
überprüfen. 

• Kriterien für die Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Kriterien, wie eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung eines potentiellen ÖPP-Projekts auszusehen 
hat, werden vorgegeben. Dabei geht es insbesondere darum, die Betrach-
tung des Lebenszeitzyklus verbindlich vorzuschreiben und Grenzen für 
die Risikoverteilung zwischen Staat und Privaten festzulegen. 

• Beschreibung der zulässigen ÖPP-Konstruktionen: Die Grenzen 
bestimmen, was alles Gegenstand der Kooperation zwischen öffentlicher 
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Hand und Privaten sein kann. Diese Vorschrift ist dynamisch gehalten 
und enthält Öffnungsklauseln, um flexibel neue ÖPP-Konstruktionen zu 
ermöglichen. 

• Gesicherter Einfluss der öffentlichen Hand: Das Gesetz schreibt den Ein-
fluss der öffentlichen Hand auf die ÖPP-Projekte zur Wahrung des öf-
fentlichen Interesses fest. 

• Förderfähigkeit von ÖPP-Projekten: Die Förderfähigkeit von ÖPP-Pro-
jekten im Sinne des Zuwendungsrechts wird klargestellt. 

• Aufhebung des Veräußerungsverbotes: Das kommunalrechtliche Veräu-
ßerungsverbot von Vermögensgegenständen, das die Gemeinde zur Er-
füllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, ist entfallen. 
Werden die Vermögensgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde weiterhin benötigt, dürfen sie zur langfristigen Eigennutzung 
veräußert werden, wenn auf diese Weise die Aufgaben der Gemeinde 
mindestens ebenso wirtschaftlich erfüllt werden können. 

Förderrichtlinien werden auf ihre Geeignetheit für ÖPP überprüft und ggf. 
angepasst. 

4.  Beteiligungscontrolling 

Ziel:  
Unternehmen repräsentieren einen bedeutenden Teil des Landesvermögens 
und sind wesentliche Instrumente für die Landespolitik. Die Unternehmens-
ressourcen sind zur Erfüllung der Landesaufgaben möglichst optimal zu nut-
zen und kostenminimal einzusetzen. Das erfordert eine laufend zu optimie-
rende Steuerung. 

Das Beteiligungscontrolling ist als Informationspool zu verstehen. Es 
dient der aktuellen steuerungsrelevanten Information der Entscheidungsträge-
rinnen und -träger und dem begleitenden betriebswirtschaftlichen Service für 
die Ressorts zur zielorientierten Planung und Steuerung. Das Beteiligungs-
controlling unterstützt die Steuerung nach konkreten Zielen, Vereinheitli-
chung des Berichtswesens, Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der 
Zusammenarbeit. Damit trägt es zur Formulierung von Standards für eine 
verantwortungsvolle Leitung und Überwachung von Unternehmen im Sinne 
eines Public Corporate Governance Kodex bei.  
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Maßnahmen: 
Das Finanzministerium hat eine Richtlinie zur Optimierung des Beteiligungs-
controllings ausgearbeitet. Die Angaben lassen sich durch folgende Eckpunk-
te zusammenfassen: 

− Das Beteiligungscontrolling erstreckt sich auf alle privatrechtlichen Be-
teiligungen und rechtsfähigen Anstalten mit Landesanteil. Bei mittelba-
ren Beteiligungen ist die landespolitische Bedeutung maßgeblich.  

− Die Einteilung der Kennzahlen orientiert sich an der Balanced Score-
card. Das Beteiligungscontrolling erstreckt sich im Sinne einer strategie-
orientierten ganzheitlichen Betrachtung auf die vier Perspektiven Leis-
tung, Finanzen, Effizienz und Ressourcen. 

− Die Perspektiven werden unterschiedlich gewichtet. Für das Beteili-
gungscontrolling sind in erster Linie die Erfüllung des Leistungsauftrags 
und die dabei zu beachtenden finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen von Bedeutung.  

− Die Richtlinie enthält einen Standard an unternehmensübergreifenden 
Finanz- und Ressourcenkennzahlen sowie Beispiele für branchenspezifi-
sche Leistungs- und Effizienzkennzahlen. 

− Die Informationen für das Beteiligungscontrolling sind Teil der regel-
mäßigen unterjährigen und jährlichen Unternehmensberichterstattung. 
Die Darstellung erfolgt im Rahmen dieser Berichterstattung separat als 
Abschnitt oder als Anlage. 

− Die Kennzahlen werden als Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich dargestellt. Un-
terjährige Angaben sind zusätzlich auf das Jahr zu prognostizieren. 

− Signifikante Abweichungen sind von der Unternehmensleitung zusätz-
lich verbal zu kommentieren. Darüber hinaus erfolgt eine separate Ana-
lyse über die Entwicklung unternehmensrelevanter Risiken. 

Stand der Umsetzung: 
Das Finanzministerium hat im Einvernehmen mit der Landesregierung die 
Richtlinie zur Optimierung des Beteiligungscontrollings veröffentlicht 
(Amtsbl. Schl.-H. 2007 S. 276).  

Weitere Schritte:  
Die vom Land bestimmten Personen in den Aufsichts- und Entscheidungsor-
ganen wirken darauf hin, dass die Informationen für das Beteiligungscontrol-
ling im Sinne der Richtlinie als Teil der regelmäßigen Unternehmensbericht-
erstattung aufgenommen werden. 
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V.  Neue Steuerung 

1.  Integriertes Finanzmanagement 

Ziele:  

• Reform des Haushalts- und Rechnungswesens. Ziel des Finanzministeri-
ums ist es, in Umsetzung des Beschlusses des Finanzausschusses des 
schleswig-holsteinischen Landtages vom 4. Oktober 2007, ein zukunfts-
fähiges Konzept für ein integriertes Finanzmanagement auf Basis der 
Doppik zu entwickeln und zu bewerten 

• Weiterentwicklung der vorhandenen Steuerungsinstrumente für eine 
kurzfristig verbesserte Informationsbasis.  

Maßnahmen: 
Um die Themen der Verwaltungssteuerung, der Reform des Haushalts- und 
Rechnungswesens sowie der Verwaltungsstrukturreform aufeinander abzu-
stimmen, sind Eckpunkte zu definieren, nach denen sich die Konzepte und 
Maßnahmen der einzelnen Teilbereiche der Modernisierung ausrichten.  

Die organisatorischen, technischen, rechtlichen und finanziellen Konse-
quenzen eines solchen Systems sind aufzuzeigen und zu bewerten.  

Das Finanzministerium leitet bereits erste konkrete Schritte zur Erhebung 
kaufmännischer Rechnungslegungsinformationen ein, z.B. die Erstellung ei-
ner Bewertungsrichtlinie als Voraussetzung für eine landeseinheitliche Ver-
mögensbewertung. 

Mit Einführung und Weiterentwicklung der Neuen Steuerungsinstrumente 
(NSI) sollen Steuerungsprozesses besser strukturiert und qualitativ verbessert 
werden. Mit den NSI- Richtlinien wird die Wahrnehmung von Aufgaben und 
die Verantwortung für das Controlling systematisch geregelt werden. Durch 
die Gründung der NSI-Kommission wird die organisatorische Voraussetzung 
geschaffen, Standards zu entwickeln, eingesetzte technische Verfahren zu 
vereinheitlichen, fachübergreifende Beratungen und Informationsaustausch 
sowie die Nutzung und Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung 
nachhaltig zu verbessern. Durch die Verbesserung von Entscheidungsprozes-
sen können mittelfristig Nettoeinsparungen erzielt werden. Die NSI-
Kommission übernimmt als erste Aufgabe die Beratung zur Durchführung ei-
ner Bestandsaufnahme zum Einsatz und zur Nutzung der Kosten- und Leis-
tungsrechnung. 
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2.  Controlling von Zuwendungen und Förderprogrammen 

Ziel: 
Der Landeshaushalt umfasst gegenwärtig mehr als 300 Zuwendungstitel mit 
einem Gesamtvolumen von mehr als 400 Mio. € (ohne Drittmittel), die über-
wiegend über Förderprogramme an die Empfängerinnen und Empfänger flie-
ßen. Die Voraussetzung dafür, bei anhaltendem Konsolidierungsdruck Hand-
lungsspielräume für das Erreichen politischer Ziele zu erhalten, ist es, mög-
lichst viel Transparenz über die eingesetzten Mittel und die damit erzielten 
Wirkungen zu schaffen.   

Das Controlling von Zuwendungen erhält vor diesem Hintergrund eine 
wachsende Bedeutung. Es soll die Steuerung der Zuwendungen entsprechend 
politischer Zielvorgaben ermöglichen, ihre Wirksamkeit (Effektivität) und ih-
re Wirtschaftlichkeit (Effizienz) darstellen und überprüfen und nicht zuletzt 
vorhandenes Sparpotential aufdecken.  

Maßnahmen: 
Zur Realisation dieser Zielsetzung hat die Landesregierung beschlossen, 

• eine Zuwendungscontrollings in jedem Ressort durch das Ressort aufzu-
bauen, 

• Ein systematisches Zuwendungs- und Förderprogrammcontrolling in der 
Landesverwaltung unter Federführung des Finanzministeriums aufzu-
bauen. 

Stand der Umsetzung: 
Unter Mitwirkung aller Ressorts wurde ein Konzept für ein standardisiertes 
Verfahren sowohl für das ressortinterne, als auch für das übergeordnete Zu-
wendungscontrolling durch das Finanzministerium entwickelt. Mit Hilfe des 
Zuwendungscontrollings werden systematisch steuerungsrelevante Informati-
onen erarbeitet, um Entscheidungsträger bei der Beurteilung der Zuwendun-
gen zu unterstützen. Dazu gehört auch die Definition von Zielen und Kenn-
zahlen zur Messung der Zielerreichung. Insgesamt umfasst das Zuwendungs-
controlling folgende Verfahrensschritte:  

• Formulierung der Ziele und Kennzahlen in eigener Verantwortung durch 
die Ressorts. 

• Feststellung des Zielerreichungsgrades für alle Zuwendungen durch die 
Ressorts und Dokumentation im Berichtswesen. 

• Aufbau eines internen Zuwendungscontrollings in jedem Ressort und 
Entwicklung eines übergeordneten systematischen Zuwendungscontrol-
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lings durch das Finanzministerium auf Grundlage der zum Zwecke der 
Haushaltsaufstellung vorzulegenden Daten.  

• Haushaltsverhandlungen auf der Grundlage der systematisch aufbereite-
ten Daten. 

Die nächsten Schritte:  
Schleswig-Holstein erprobt gegenwärtig das Informationssystem CONIFERE 
des Saarlandes, bei dem in einer Datenbank Infrastrukturdaten von Land und 
Kommunen mit den Daten der vom Land vergebenen Fördermittel verknüpft 
werden. Ziel ist es, einen besseren Überblick über Wirkung und Verteilung 
der Fördermittel zu gewinnen und dadurch die Regierungspolitik noch zielge-
richteter zu steuern. Für die Erprobung und Weiterentwicklung dieses Infor-
mationssystems hat Schleswig-Holstein eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Saarland vereinbart.  

3.  Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in der Justiz 

Inhalt und Zielsetzung: 
Bei den Justizbehörden in Schleswig-Holstein wird zur stetigen Verbesserung 
der Verwaltungsarbeit ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt. Das Pro-
jekt Qualitätsmanagement hat zum Ziel, den mit MEGA (Mehrländer Ge-
richtsautomation) eingeleiteten Organisationsentwicklungsprozess in einen 
festen Rahmen zu leiten und zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
aufzuwerten. In einem permanenten Kreislauf sollen von der Behördenleitung 
gesetzte Qualitätsziele von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rah-
men ihrer Tätigkeit berücksichtigt und messbar umgesetzt werden. Mit dem 
Projekt wird der Behördenleitung ein Managementwerkzeug in die Hand ge-
geben, das sowohl die stetige Verbesserung der Personalentwicklung, eine 
Optimierung der Technik und deren Nutzung als auch die Verbesserung der 
Organisation ermöglicht (z.B. die Verkürzung von Verfahrensdauern). 
Die Einführung des Qualitätsmanagements erfolgt in zwei Schritten: 

QM-Stufe 1 beinhaltet den Aufbau eines QM-Systems bei den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften. Dabei wird in sechs Schritten vorgegangen: 
Schritt 1 generelle Qualitätsziele setzen  

(Erarbeiten einer Grundsatzerklärung mit Kennzahlen) 
Schritt 2 Zuständigkeiten für das Vorhaben und Projektorganisation ein-

richten 
Schritt 3 Qualitätsschwerpunkte auswählen 
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Schritt 4 Maßnahmen planen und umsetzen 
Schritt 5 Überprüfung der Zielerfüllung  
Schritt 6 Qualitätsmanagementsystem im Gericht einrichten und si-

chern. 

QM-Stufe 2 befasst sich mit dem Aufbau eines QM Systems in der Justizver-
waltungshierarchie. Ziel ist es, ein integriertes Steuerungssystem aufzubauen, 
das Zahlen zu allen Bereichen des Verwaltungshandelns liefern kann. Medi-
um soll ein auf Kennzahlen basierender Jahresgeschäftsbericht als Grundlage 
für objektive Personal- und Sachmittelentscheidungen sowie strategische Ent-
scheidungen (Informationskonzept) sein. 

Stand der Umsetzung: 
Die Stufe 1 ist bei allen Gerichten und Staatsanwaltschaften abgeschlossen. 
Die Stufe 2 bei den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit soll durch All-
gemeine Verfügung zum Qualitätsmanagement im Jahre 2008 umgesetzt wer-
den.  

4.  Kosten- und Leistungsrechnung 

Für die Justiz ist eine eigene Konzeption zur Einführung einer Kosten- und 
Leistungsrechung (KLR) einschließlich einer Kostenstellen- und Kostenträ-
gerrechnung mit Haushaltsbezug als Voraussetzung für eine outputorientierte 
Budgetierung entwickelt worden. Ziel ist die Sicherstellung der für die Justiz 
benötigten finanziellen Ressourcen.  

In 2007 wurde die KLR in allen Amts- und Landgerichten sowie in der 
Generalstaatsanwaltschaft eingeführt. Daneben befindet sich die KLR in der 
Sozialgerichtsbarkeit, einer Staatsanwaltschaft und einer Justizvollzugsanstalt 
im Echtbetrieb.  

In 2008 ist die Einführung in allen weiteren Gerichten und Staatsanwalt-
schaften des Landes geplant, um die für eine outputorientierte Haushaltsauf-
stellung notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.  

Im Justizvollzug wurde im Jahr 2007 das System der KLR in der Pilotjus-
tizvollzugsanstalt Lübeck optimiert. Die Ausweitung auf die anderen Justiz-
vollzugsanstalten wird im Laufe des Jahres 2008 erfolgen. Hierbei wurden 
Überlegungen des Konzepts der Gerichte und Staatsanwaltschaften für die 
Herstellung eines Haushaltsbezugs zur Ermöglichung einer Budgetierung auf 
Basis der KLR übernommen. 
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Außerdem soll die KLR im MJAE selbst eingeführt werden, damit auch 
die Kosten ministerieller Tätigkeiten in eine produktbezogene Haushaltsauf-
stellung zur künftigen Finanzierung justizieller Leistungen einbezogen wer-
den können. 

5.  Balanced Scorecard (BSC) im Justizvollzug 

Als Ergänzung zur KLR wird im Justizvollzug ein Controllingsystem auf 
Grundlage einer Balanced-Scorecard im Laufe des Jahres 2008 erarbeitet wer-
den.  

Diese soll vier Organisationsperspektiven (Leistungen, Mitarbeiter, Finan-
zen (mit den Daten aus der KLR), Öffentlichkeit) mit Hilfe von Kennzahlen 
abbilden und neben Kosteninformationen schnell einen Überblick über die 
Aktivitäten in den wichtigsten Aufgabenbereichen liefern. Die BSC wird in 
Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Anstaltsleitungen erarbeitet wer-
den, um sicherzustellen, dass die auszuwertenden Daten ausreichende Steue-
rungsrelevanz besitzen. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Allgemeines und Ziel 

Ziel der Landesregierung ist es, Modernisierung als einen permanenten Ver-
besserungs- und Anpassungsprozess im Sinne einer lernenden Organisation 
durchzuführen. Die sich abzeichnenden Veränderungen der Behördenstruktu-
ren und veränderten Arbeitsprozesse fordern von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Aufgabe der perso-
nalverwaltenden Dienststellen in diesem Prozess ist es, die von Modernisie-
rungsmaßnahmen betroffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch individu-
ell gestaltete PE-Maßnahmen in die Lage zu versetzen, sich den geänderten 
Anforderungen erfolgreich zu stellen. 

Die Modernisierung der Personalbewirtschaftung ist von Beginn an als für 
die Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung zentrales Thema angesehen 
worden. Der Erfolg der Verwaltungsmodernisierung hängt entscheidend von 
der Leistungsfähigkeit, Lernbereitschaft und der Einbeziehung der Erfahrun-
gen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Seit 1995 hat die Landesregie-
rung daher Maßnahmen zur Verbesserung der Personalwirtschaft beschlossen 
und umgesetzt, die ein systematisches Personalentwicklungskonzept ebenso 
einschließt wie z.B. neue Beurteilungsrichtlinien, Leistungs- und Beförde-
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rungsgrundsätze, Fortbildungskonzept insbesondere für Führungskräfte, 
Funktionszeiten, Teilzeit, und Telearbeit. 

Um die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung weiter zu steigern, 
mehr Bürgerorientierung zu gewährleisten, moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu nutzen und zugleich zur Haushaltskonsolidierung 
beizutragen, ist die Organisation der Landesverwaltung weiter zu optimieren. 
Es werden zukunftsweisende Organisationsstrukturen geschaffen, der Zugang 
zu Informationen und Wissen wird verbessert, damit die Aufgaben schneller, 
transparenter und im engen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern im 
Sinne eines modernen Dienstleisters erledigt werden können.  

Strukturmaßnahmen werden sich auf die Arbeitsplätze und das Arbeitsum-
feld der Beschäftigten auswirken. Diese werden in einem längerfristigen Pro-
zess umzusetzen sein. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat be-
reits im Jahre 2005 eine Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz mit 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften über die Begleitung der Ver-
waltungsstrukturreform geschlossen. Ziel der Vereinbarung ist es, für alle von 
diesen Maßnahmen Betroffenen eine verlässliche Grundlage für die personel-
le Umsetzung der Strukturmaßnahmen zu schaffen. 

Die Landesregierung sichert in der Vereinbarung zu, dass gegenüber Be-
schäftigten, die von Strukturmaßnahmen betroffen sind,  keine betriebsbe-
dingten Kündigungen oder Änderungskündigungen mit dem Ziel der Herab-
gruppierung ausgesprochen werden. Dies gilt analog auch für Beamtinnen 
und Beamten.   

Im gegenseitigen Einvernehmen wird in der Vereinbarung festgelegt, dass 
bei Strukturmaßnahmen das Personal grundsätzlich den Aufgaben folgt. In 
Härtefällen, die von den Dienststellen gemeinsam mit den Personalvertretun-
gen festgelegt werden, wird das Ziel verfolgt, eine Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeit in der Landesverwaltung zu finden, und somit die Belastung für die 
betroffene Person zu minimieren. 

Von allen Beschäftigten wird damit erhöhte Mobilität und Flexibilität ge-
fordert. Diese umfassen sowohl die Bereitschaft zu räumlicher Mobilität als 
auch zu ressort- und dienststellenübergreifenden Arbeitsplatz- und Aufga-
benwechseln bis hin zu einem Wechsel des öffentlichen Arbeitgebers/ 
Dienstherrn. 

Bei der personellen Umsetzung der Strukturmaßnahmen nutzt die Landes-
regierung die in der Vergangenheit implementierten Grundsätze und Instru-
mente der Personalentwicklung. Insbesondere Erkenntnisse aus Mitarbeiter- 
und Vorgesetztengesprächen sind im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin und 
dem Mitarbeiter auszuschöpfen. Diese können genutzt werden, um Leistungs- 
und Befähigungspotenziale sowie Fortbildungsbedarf zu erkennen und um 
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Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ob die vorhandenen In-
strumente ausreichen werden oder abweichend vom Ressortprinzip eine zent-
rale Koordinierungsstelle mit einer Jobbörse eingerichtet werden muss, kann 
derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.  

Im Gegenzuge erkennen die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
das Primat der Landesregierung an, die Aufbauorganisation der Landesver-
waltung festzulegen. Dies bedeutet nicht, dass die Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften über die Einwicklung des Entscheidungsprozesses für Struk-
turmaßnahmen unterrichtet werden. Die Beteiligung nach dem Mitbestim-
mungsgesetz, die neben den Gewerkschaften die Personalräte, Gleichstel-
lungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretungen erfasst, beginnt mit 
der personellen Umsetzung der Strukturmaßnahmen. Im Rahmen der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit sollen alle zu Beteiligenden frühzeitig, vor Beginn 
des Umsetzungsprozesses aber nach der politischen Festlegung der Struktur-
maßnahme eingebunden werden. 

Maßnahmen: 
Vereinbarung nach § 59 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein über die 
Begleitung der Verwaltungsstrukturreform – Bekanntmachung der Minister-
präsidentin – Staatskanzlei – vom 25. Januar 2005 (Gl.-Nr. 201.45) (Amtsbl. 
Schl.-H. 2005 S. 138) 

2.  Innenministerium 

Fortentwicklung der Reform des Ausbildungszentrums für Verwaltung 

Nachdem das Ausbildungszentrum für Verwaltung im Jahr 2003 einer grund-
legenden Reform unterzogen wurde, stehen folgende Fortentwicklungen an:  

• Die unter dem Dach des Ausbildungszentrums bestehenden Einrichtun-
gen Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung und Verwal-
tungsakademie Bordesholm sind zusammengeführt worden.  

• Außerdem ist vorgesehen, das Ausbildungszentrumsgesetz an die verän-
derten Hochschulstrukturen anzupassen, die sich durch die Neufassung 
des schleswig-holsteinischen Hochschulgesetzes zu Beginn des Jahres 
2007 und die Einführung von Bachelor-Abschlüssen ergeben haben. 

Die hierfür notwendigen rechtlichen Anpassungen sollen im Jahr 2008 ihren 
Abschluss finden. 

Im Einzelnen beinhaltet die Fortentwicklung des Ausbildungszentrums 
folgende wesentliche Punkte:  
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• Schaffung von Synergien insbesondere durch folgende Maßnahmen: 
− Zusammenlegung der Fortbildungsbereiche der beiden Einrichtun-

gen Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung und Ver-
waltungsakademie,  

− Schaffung einer gemeinsamen Zentralverwaltung, in der „Over-
head“-Aufgaben (Personalangelegenheiten, Haushaltsaufstellung 
und -abwicklung etc.) erledigt werden, sowie  

− gesetzlich verankerte Bündelung von Leitungspositionen; 

• Wechsel vom herkömmlichen Haushaltsplan zum Wirtschaftsplan mit 
dem Ziel einer klareren wirtschaftlichen Steuerung; 

• Einführung der Bachelor-Grade neben den Diplomgraden; hierbei wird 
das Verfahren vereinfacht: Künftig bedarf es keiner Regelung durch Ver-
ordnung des Landes mehr, sondern die Fachhochschule für Verwaltung 
und Dienstleistung selbst erhält das Recht, dies durch Satzung zu regeln. 

• Ermächtigung für die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleis-
tung zum Erlass von Prüfungsordnungen für Bachelor-Studiengänge in 
Bereichen, in denen es keiner beamtenrechtlichen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen bedarf (z. B. Sicherheitsmanagement). 

VII.  Regelungsoptimierung 

Reduzierung der Vorschriften auf den notwendigen Umfang 

Ziel: 
Die Anzahl der Regelwerke, d.h. Richtlinien und Erlasse innerhalb der Ver-
waltung, wird immer wieder kritisiert. Erlasse sind grundsätzlich notwendig 
zur „Steuerung“ der von der Politik und Verwaltung zu treffenden Entschei-
dungen. Verwaltungsvorschriften haben zum Ziel, einen rechtlich geordneten 
Ablauf vorzugeben, in dem die unterschiedlichen Sachverhalte entsprechend 
der Zielsetzung des Gesetzgebers gerecht beurteilt werden können. Neue ge-
setzliche Vorschriften erfordern zu ihrer Umsetzung im Interesse der Bürgerin 
und des Bürgers klare Verwaltungsvorschriften. Verfahrensvorschriften müs-
sen aber ständig den sich wandelnden rechtlichen und tatsächlichen Verhält-
nissen angepasst, auf den notwendigen Umfang reduziert und auf Möglichkei-
ten zur Beschleunigung von Arbeitsprozessen geprüft werden. 

Maßnahmen: 
Um das Ziel konsequent zu verfolgen, empfiehlt die Strukturkommission im 
Wesentlichen folgende Maßnahmen: 
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• Reduzierung von Regelwerken unterhalb der Schwelle von Gesetzen und 
Verordnungen 

• Deregulierung im Schulwesen 

• Grundsätzlich zeitliche Befristung von Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften 

aber auch: 

• Reduzierung von Statistiken 

Stand der Umsetzung: 
Schleswig-Holstein ist hier bereits seit langem auf einem guten Weg. So sind 
seit 1995 in jedem Jahr mehr der im Amtsblatt Schleswig-Holstein veröffent-
lichten Erlasse außer Kraft getreten, als neue hinzugekommen sind. Es sind 
seit 1995 1.389 Erlasse aufgehoben und 839 neue hinzugekommen. So wurde 
die Gesamtzahl der Verwaltungsvorschriften im Zeitraum 1995 bis 2002 von 
1.341 auf 1.078, d.h. also um rund ein Fünftel abgebaut. 

Nach der stringenten Vorgabe der Strukturkommission sind grundsätzlich 
alle Vorschriften zum 31. Dezember 2003 außer Kraft getreten und nur die 
unverzichtbaren Regelungen wurden neu erlassen. Auf diese Weise konnte al-
lein im Jahr 2003 die Anzahl noch einmal von 1.078 auf 792, d.h. mit einem 
Schritt nochmals um 362 Vorschriften (= rund 27%) zurückgeführt werden.  

In den nachfolgenden Jahren wuchs die Zahl der Verwaltungsvorschriften 
leicht an, am 31.12.2006 umfasste ihre Zahl 820 Vorschriften. 

In 2007 wurden bis Anfang  Dezember 88 neue Verwaltungsvorschriften 
erlassen und 42 aufgehoben. Zum Jahresende 2007 wurden weitere Verwal-
tungsvorschriften wegen Zeitablaufs aufgehoben.  

Die unter der gleichen Vorgabe geprüften Regelungen im Schulbereich 
führten zu einem gleich guten Ergebnis. Von den zu Beginn des Jahres 2003 
geprüften 235 Vorschriften gelten zum Jahreswechsel 2003/2004 nur noch 
142. Dies entspricht einer Quote von rund 40 Prozent. 

Verordnungen sind nach Änderung des § 62 des Landesverwaltungsgeset-
zes durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 grundsätzlich auf fünf Jahre befris-
tet. Die Befristung der Verwaltungsvorschriften ist im Zusammenhang mit 
dem vorstehend beschriebenen Abbau der Verwaltungsvorschriften bewirkt 
worden. 

Die Zahl der amtlichen Statistiken wird nahezu vollständig durch EU bzw. 
Bundesrecht vorgegeben. Geforderte Verschlankungen sind daher nur im po-
litischen Konsens aller Beteiligten zu erreichen. Mit der erfolgten Fusion der 
Statistischen Landesämter Schleswig-Holstein und Hamburg zum „Statisti-
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schen Amt Hamburg-Schleswig-Holstein“ zum 1. Januar 2004 wurde und 
wird, auch mit Hilfe des Einsatzes betriebwirtschaftlicher Steuerungselemente 
(KLR, geplante dezentrale Ressourcenverantwortung, Stichworte: „Ressort-
deckung/Ressortetatisierung), das Bewusstsein hinsichtlich Kosten/Nutzen 
von Statistiken erheblich geschärft. 

Im Bereich der Wirtschaftsstatistik gibt es in Schleswig-Holstein mittler-
weile keine landesspezifischen Erhebungen.  

Eine Verringerung des mit den EU-Agrarzahlungen verbundenen Verwal-
tungsaufwands ist nur auf Grundlage geänderter EU-Vorschriften möglich. 
Gerade die Mitte 2003 beschlossene Neuausrichtung der Direktzahlungen 
nach der Fläche hat dem Anliegen allerdings kaum Rechnung getragen. Durch 
die Verknüpfungen der Direktzahlungen an die Einhaltung von Mindeststan-
dards im Umwelt-, Gesundheits- und Tierschutz ist zusätzlicher administrati-
ver Aufwand hinzugekommen.  

Die weiteren Schritte: 
Der Bund und die Länder haben vereinbart, nach dem Prinzip „Einige für al-
le“ die statistischen Arbeiten effizienter zu gestalten. Hierzu soll eine entspre-
chende Verwaltungsvereinbarung getroffen werden, die jetzt unterschriftsreif 
vorliegt. Weiter wird angestrebt, Online-Meldungen auch bei dezentralen Er-
hebungen der Statistischen Landesämter zu ermöglichen. Außerdem sollen 
vorhandene Verwaltungsdaten durch die amtliche Statistik effizienter genutzt 
werden. Von insgesamt 22 internetfähigen zentralen Statistiken werden 15 an 
das Statistische Bundesamt online gemeldet. Von den dezentralen Statistiken 
werden bislang drei online angeboten. Das Vorhaben, bis 2005 für mindestens 
23 dezentrale Statistiken die Erhebungen über das Internet als Dienstleistung 
anzubieten, konnte aus technischen Gründen noch nicht umgesetzt werden. 
Ein für das Verfahren zwingend notwendiger Systembaustein konnte vom 
Statistischen Bundesamt später als geplant zur Verfügung gestellt werden. Als 
prioritäre Maßnahme unter Federführung des Landesamtes für Datenverarbei-
tung und Statistik Nordrhein-Westfalens wird jetzt das Angebot für die 23 
Statistiken sukzessive aufgebaut. Es ist geplant, die in diesem Paket enthalte-
nen Monats- und Quartalsstatistiken im ersten Quartal 2006 der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen. Die Jahresstatistiken sollen rechtzeitig vor dem Er-
hebungstermin bereitgestellt werden.  

Die Vorschriftenüberprüfung mit dem Ziel der Beschleunigung von Ge-
nehmigungsverfahren, Deregulierung durch Abbau und Befristung von Vor-
schriften, Vereinheitlichung, Absenkung und Freigabe von Standards (Dere-
gulierung) ist eine dauerhafte Aufgabe. Neben den Aspekten, die im Rahmen 
der Aufgabenkritik bereits berücksichtigt wurden bzw. werden und neben den 
eingegangenen Einzelhinweisen gilt es nicht nur, bestehende überzogene 
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staatliche Regelungen konsequent abzubauen, sondern auch neue Bürokratie 
prospektiv, im gesetzlichen Entstehungsprozess, zu vermeiden.  

VIII.  eGovernment 

1.  eGovernment-Strategie 

Ziel: 
Die Europäische Kommission verfolgt mit der Lissabon-Strategie das Ziel, 
Europa bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Wirtschaftsraum der Welt auszubauen. Als Ausfluss dieser Strategie 
ist in den Mitgliedstaaten bis Ende 2009 die EU-Dienstleistungsrichtlinie um-
zusetzen. Ihr Ziel ist die Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit 
Dienstleistungen. Dazu sollen 

• die Verwaltungsverfahren (einheitlicher Ansprechpartner sowie elektro-
nische  Verfahrensabwicklung) effektiver gestaltet, 

• Genehmigungsverfahren (Art. 5 Abs. 1 EU-DLR) gestrafft,  

• bürokratischer Hindernisse abgebaut und 

• die Kommunikation der Mitgliedstaaten verbessert werden. 

(vgl. dazu auch ausführl. unter Abschnitt I Nr. 2)  
Damit wird eGovernment erstmalig zur Pflichtaufgabe. Schleswig-

Holstein begreift diese Pflicht aber gleichsam als Chance, die Entwicklungen 
des eGovernment nachhaltig voranzutreiben und zu beschleunigen. 

Hierzu hat die Landesregierung dem Landtag im April 2007 die Eckpunk-
te der eGovernment-Strategie Schleswig-Holstein vorgelegt. Der Fokus der 
nutzenorientierten eGovernment-Strategie liegt auf Stärkung der Wirtschaft 
und damit auf Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit für mehr Wachstum.  
Dazu sollen: 

• wirtschaftsrelevante Verwaltungsprozesse optimiert und mit IT unter-
stützt werden sowie 

• das Innovations- und Marktpotenzial des eGovernments in SH ausge-
schöpft werden, damit sich Unternehmen mit einem eGovernment-
Produktportfolio erfolgreich am Markt positionieren können 

Die eGovernment-Strategie richtet sich an drei Leitlinien aus: 

1. Leitlinie: Technische und prozessuale Standardisierung 



 Schleswig-Holstein 503

Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfordert die Vernetzung der 
Prozess- und IT-Strukturen der verschiedenen Träger öffentlicher Verwal-
tung. Erst durch Standardisierung der Strukturen wird effizientes, medien-
bruchfreies und ebenenübergreifendes eGovernment möglich. 

2. Leitlinie: Innovation durch Kooperation 
eGovernment erfordert Prozess- und Produktinnovationen. Kooperationen der 
Akteure im eGovernment (Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft) be-
schleunigen diese Innovationsprozesse. 

3. Leitlinie: Infrastrukturverantwortung des Landes 
Das Land übernimmt die Verantwortung für den Auf- und Ausbau leistungs-
fähiger Infrastrukturen, um erfolgreiches eGovernment zu betreiben. 

Aus diesen Leitlinien lassen sich strategische Handlungsfelder des eGo-
vernment in Schleswig-Holstein ableiten. Dazu zählen insbesondere die 
Handlungsfelder 

• Verwaltungsmodernisierung, Entbürokratisierung, Aufgabenanalyse und 
-kritik (s. Abschn. I - III), 

• eGovernment-Gesetz, 

• eGovernment-Kompetenzinitiative 

• sowie die technische Infrastruktur. 

Das eGovernment-Gesetz soll vor dem Hintergrund der ersten Leitlinie (tech-
nische und prozessuale Standardisierung) Möglichkeiten schaffen, Standards 
und Schnittstellen zu definieren, um die verwaltungsträgerübergreifende Zu-
sammenarbeit medienbruchfrei sicherzustellen. Die wesentlichen Regelungs-
gegenstände des Gesetzes umfassen daher u.a. die Möglichkeit zur Festlegung 
von Prozessstandards sowie die Schaffung von Grundlagen für zentrale eGo-
vernment-Basisdienste. 

Die eGovernment-Kompetenzinitiative basiert auf der zweiten Leitlinie 
(Innovation durch Kooperation) der eGovernment-Strategie Schleswig-
Holstein. Die Kompetenzinitiative, die mittlerweile 40 Partner aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung umfasst, wurde auf der CeBIT 2007 gestartet. 

Die Initiative versteht sich als eine Informations-, Kommunikations- und 
Kooperationsplattform für alle Akteure im eGovernment-Cluster Schleswig-
Holstein. Die eGovernment-Akteure sind zum einen die öffentlichen Verwal-
tungen, zum anderen die Wissenschaft, als wichtiger Innovationsmotor sowie 
die Wirtschaft, als Hersteller und Entwickler von eGovernment-Produkten. 
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Die grundsätzliche Idee der Kompetenzinitiative ist es, diesen eGovern-
ment-Cluster auszubauen und fortzuentwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird das Partnernetzwerk stetig ausgebaut und neue Kooperationen werden 
eingegangen. Durch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Messeauftritte 
und durch intensives Marketing wird der Clusterentwicklungsprozess zusätz-
lich unterstützt. 

2.  Landesweites Sprach- und Datennetz Schleswig-Holstein 

a)  Landesweit standardisierte Kreisnetze 

Der Aufbau von landesweit standardisierten Kreisnetzen als integraler Be-
standteil des landesweiten Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein ist 
weitgehend erledigt.  

• Alle Kreisverwaltungen waren am 30. April 2004 am Landesnetz ange-
schlossen. 

• Die Kreisnetze Nordfriesland, Segeberg, Plön erreichen über die Kreis-
verwaltungen das Landesnetz.  

• In allen übrigen Kreisen sind die Kommunalverwaltungen direkt an das 
Landesnetz angeschlossen. Diese Kreisnetze werden hier durch ge-
schlossene Benutzergruppen innerhalb des Landesnetzes realisiert.  

• Die vier kreisfreien Städte sind direkt an das Landesnetz angeschlossen.  

• Es existiert eine IP- und Sprach-Netzkopplung mit der Freien und Han-
sestadt Hamburg.  

Mit Hilfe der aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) dargestellten 
Fördermittel ist es gelungen, dass alle Kommunalverwaltungen das Landes-
netz nutzen können.  

b)  Unterstützung und Umsetzung von Standardisierungsvorhaben  
für IT-Systeme im Kommunalen Bereich 

Gemeinsam mit der KomFIT (Kommunales Fachzentrum für IT) wurde eine 
IT-Infrastruktur für den Bedarf im Kommunalen Bereich konzipiert, die aus 
dem Projekt IKOTECH III des Landessystemkonzeptes abgeleitet worden ist. 

IKOTECH III und KITS nutzen gemeinsame zentrale Komponenten für 
den Verzeichnisdienst (landesweites Active Directory) und einen Mail-
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Kommunikationsverbund (Exchange). Hierdurch entsteht eine gemeinsame, 
integrierte IT-Systemlandschaft von Land und Kommunen.  

Zwischenzeitlich haben sich 43 Kommunalverwaltungen an die o.g. ge-
meinsamen Komponenten angeschlossen bzw. befinden sich in der Realisie-
rungsphase. 

Der Anschluss der Kommunalverwaltungen an die gemeinsamen Kompo-
nenten wurde durch die Kommunalen Landesverbände über das KIF-finan-
zierte Programm zur Förderung der Kommunalen eGovernment-Infrastruktur 
(Kreis-/Landesnetzanschlüsse, Kopfstellen für Geodaten, Standardisierung 
der IT-Systeme, gemeinsamer Verzeichnisdienst) unterstützt. Insgesamt stan-
den in diesem Programm 4.950.000 EUR für die genannten Maßnahmen zur 
Verfügung. 

c)  Aufbau von Kopfstellen für Geodaten 

In den Kreisen und in den kreisfreien Städten wurden für die Entgegennahme 
und Weiterleitung von Geodaten Kopfstellen eingerichtet. 

Es handelt sich um Infrastrukturmaßnahmen auf kommunaler Seite, so 
dass die Finanzierung des Aufbaus, des Betriebes der Kopfstellen der kom-
munalen Seite zugeordnet ist. Die Finanzierung des Aufbaus erfolgt entweder 
aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs oder durch eine Entnahme aus 
dem Kommunalen Investitionsfonds.  

• Mit Hilfe der Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds 
(KIF) ist es gelungen, in neun der elf Kreise den Aufbau der Kopfstellen 
für Geodaten mit einem standardisierten Funktionsumfang zu beginnen 
oder abzuschließen. 

• In allen kreisfreien Städten existieren bereits Kopfstellen, die jedoch 
teilweise noch auf den Standardfunktionsumfang erweitert werden muss-
ten.  
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Ansprechpartner: 

Herr 
Wilfried Adamzik 
Referat StK 10 
– Ressortübergreifende Personal-  
und Organisationsangelegenheiten, 
Ressortkoordinierung Verwaltungsreform – 
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
Tel.: 0431/988-1980 
Fax: 0431/988-1969 
E-mail: wilfried.adamzik@stk.landsh.de 

Herr 
Bernt Wollesen 
Referat VI 50 
– Koordinierung, Entbürokratisierung, Deregulierung – 
Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 
Tel.: 0431/988-4020 
Fax: 0431/988-4104 
E-Mail: bernt.wollesen@fimi.landsh.de 

 



 Thüringen 507

Thüringen 

I.  Verwaltungspolitik 

1.  Ziele 

Die Hauptziele sind gegenüber dem Berichtszeitraum 2005/2006 gleich-
geblieben. Für die Legislaturperiode bis Ende 2009 hat der Thüringer Minis-
terpräsident sie in der Regierungserklärung vom 9. September 2004 bekannt 
gegeben: 

• Strukturen stehen auf dem Prüfstand, 

• Verwaltung kein Selbstzweck, 

• Mehr Effizienz und Bürgernähe, 

• Transparente Strukturen, 

• Effizienz durch Vernetzung, 

• Personalkosten verringern.  

2.  Modernisierungskonzepte/ -strategien 

Zur Erreichung der genannten Ziele verabschiedete die Landesregierung fol-
gende Maßnahmen: 

• ein Behördenstrukturkonzept, 

• die Durchführung der Aufgabenerhebung und Aufgabenkritik,  

• die Übertragung staatlicher Aufgaben auf die Kommunen, 

• die Zielvereinbarung mit Ressorts zum Stellenabbau, 

• personalwirtschaftliche Maßnahmen, 

• die Stellenbesetzungsrichtlinie,  

• ein Konzepts zur zentralen Steuerung der IuK-Angelegenheiten, 

• das Erstellen eines eGovernment-Masterplans, 

• die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, 
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• ein Pilotprojekt zur Messung von Bürokratiekosten (SKM), 

• den Abbau kommunalbelastender Standards, 

• die Einführung eines landeseinheitlichen Mittelbewirtschaftungssystems 
und Einführung eines neuen Kassenverfahrens. 

3.  Organisatorische Einbindung der Verwaltungsmodernisierung 

Zur Umsetzung der Konzepte, Strategien und Vorhaben ist   

• der „Steuerungskreis Verwaltungsreform, IT und eGovernment“ beim 
Thüringer Finanzministerium, 

• die Leitstelle für Informations- und Kommunikationstechnologie beim 
Finanzministerium, 

• die Clearingstelle für die Wirtschaft im Wirtschaftsministerium 

• Stabsstelle Deregulierung, Rechtsvereinfachung, Rechtsfolgenabschät-
zung beim Justizministerium, 

• die Personalentwicklungsstelle im Steuerungskreis beim Finanzmini-
sterium und  

• die Arbeitsgruppe Personalmanagement 

eingerichtet worden. 

II.  Aufgabenumbau 

1.  Aufgabenerhebung 

Am 28. Februar 2006 schloss die Aufgabenerhebung mit der zentralen Ablage 
der Ergebnisse zum Stichtag 1. November 2005 ab. Damit lag erstmals eine 
lückenlose Übersicht vor, welche Aufgaben in den Behörden und Einrichtun-
gen (ohne die Bereiche Schulen und Hochschulen) der Landesverwaltung er-
füllt werden. Die 41.563 bei den Behörden und Einrichtungen der Landes-
verwaltung erhobenen Aufgaben entfallen, unter Einbeziehung von 192 ver-
bindlich vereinbarten Querschnittsaufgaben, auf 21.720 gleichartige Aufga-
ben. Dabei wurden gleiche Aufgaben nicht mehrfach, also für jede wahrneh-
mende Dienststelle, sondern nur einfach gezählt. 

Eine Aktualisierung des Aufgabenbestandes wird zum Stichtag 1. Juli 
2008 durchgeführt.  
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2.  Aufgabenkritik 

Zu den erhobenen Aufgaben erarbeiteten die Ressorts innerhalb von sechs 
Monaten aufgabenkritische Vorschläge, die mindestens 10% des erhobenen 
Aufgabenbestandes umfassen. Die Aufgabenkritik schloss schließlich mit 
Ressortvorschlägen für 6.332 Aufgaben ab. Alle Ressorts erreichten das Ziel, 
für 10 % des Aufgabenbestandes zweck- oder vollzugskritische Vorschläge 
zu unterbreiten. Allein bis zum 31. Dezember 2009 können mit der Umset-
zung der Vorschläge über 81 Millionen Euro eingespart werden. Die aufga-
benkritischen Vorschläge haben Auswirkungen auf mehr als 2.700 Vollbe-
schäftigteneinheiten.  

Am 19. Juni 2007 nahm die Landesregierung die Ergebnisse zur Aufga-
benerhebung und Aufgabenkritik abschließend zur Kenntnis und bat die Res-
sorts, ihre aufgabenkritischen Vorschläge umzusetzen und ggf. erforderliche 
Ressortabstimmungen durchzuführen. Bei Nichtdurchführbarkeit eines aufga-
benkritischen Vorhabens sollen die Ressorts adäquaten Ersatz leisten. 

III.  Organisationsentwicklung 

Nach dem von der Landesregierung verabschiedeten Behördenstrukturkon-
zept werden 81 Behörden geschlossen. Die Stellenreduzierung aufgrund die-
ser Strukturreform beträgt über 1.000 Stellen. Folgender Umsetzungsstand ist 
erreicht: 

1.  Geschäftsbereich des Justizministeriums 

Das Thüringer Gerichtsstandortgesetz sah in der Vergangenheit an 30 Stand-
orten Amtsgerichte vor. Dem standen lediglich 23 Kreise beziehungsweise 
kreisfreie Städte gegenüber. Damit es in jedem Kreis und jeder kreisfreien 
Stadt nur noch ein Amtsgericht gibt, wurde in Umsetzung des Behördenstruk-
turkonzeptes der Landesregierung das Thüringer Gerichtsstandortgesetz ge-
ändert. Im Kyffhäuserkreis wurde das Amtsgericht Artern, im Ilm-Kreis das 
Amtsgericht Ilmenau, im Saale-Orla-Kreis das Amtsgericht Bad Lobenstein, 
im Unstrut-Hainich-Kreis das Amtsgericht Bad Langensalza, im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt das Amtsgericht Saalfeld, im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen das Amtsgericht Schmalkalden und im Landkreis Eichsfeld das 
Amtsgericht Leinefelde-Worbis zum 1. April 2006 aufgelöst. An diesen Orten 
verblieben zunächst Zweigstellen der fortbestehenden Amtsgerichte. 
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Die Zweigstelle des Amtsgerichts Meiningen in Schmalkalden wurde zum 
1. Mai 2006 aufgelöst. Die Zweigstelle des Amtsgerichts Heilbad Heiligen-
stadt in Leinefelde-Worbis wurde zum 1. Juli 2007 aufgelöst. Die Zweigstelle 
des Amtsgerichts Sondershausen in Artern wurde zum 15. Oktober 2007 auf-
gelöst.  

Gemäß § 9 Abs. 4 ThürGStG löst das für die Organisation der Gerichte 
zuständige Ministerium Zweigstellen durch Rechtsverordnung auf, sobald die 
Voraussetzungen zur Unterbringung der Bediensteten und der Sachmittel der 
Zweigstellen am Sitz der jeweiligen Amtsgerichte geschaffen sind. Die Auf-
lösungen der Zweigstellen sollen bis zum 31. Dezember 2011 abgeschlossen 
werden.  

In Umsetzung des Behördenstrukturkonzeptes wird das Arbeitsgericht Je-
na nach der Auflösung der Außenstelle Jena der Staatsanwaltschaft Gera, vor-
aussichtlich Ende 2009, in das Justizzentrum Jena ziehen. 

2.  Geschäftsbereich des Finanzministeriums 

Die Auflösung der Finanzämter Bad Salzungen, Greiz, Meiningen, Nordhau-
sen, Rudolstadt, Sömmerda, Weimar und Worbis durch schrittweise Verlage-
rung der jeweiligen Zuständigkeiten auf verbleibende Standorte wurde zum 1. 
Dezember 2006 abgeschlossen. An allen aufgelösten Standorten verbleiben 
Servicestellen. Diese sind grundsätzlich in den bisherigen Finanzamtsliegen-
schaften untergebracht.  

In Greiz und Rudolstadt sind die Servicestellen an vorhandene Servicean-
gebote der Landkreise angebunden. Damit waren diese Maßnahmen zur Um-
setzung der Behördenstrukturreform noch vor dem im Behördenstrukturkon-
zept benannten Zeitpunkt – Ende 2007 – abgeschlossen. 

3.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales,  
Familie und Gesundheit 

Das Thüringer Haushaltbegleitgesetz 2008/2009, vom Landtag in seiner Sit-
zung am 14. Dezember 2007 beschlossen, sieht eine Kommunalisierung der 
Aufgabenkomplexe Blindenhilfe/Blindengeld und Schwerbehindertenfest-
stellungsverfahren einschließlich des dazugehörigen Ärztlichen Dienstes vor.  

Die verbleibenden Aufgaben des Landesamtes für Soziales und Familie 
(LASF) und der Versorgungsämter gehen auf das Landesverwaltungsamt über.  

Die zur Privatisierung anstehenden Aufgaben aus den Bereichen der Sozi-
al- und Versorgungsverwaltung werden der Gesellschaft für Arbeits- und 
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Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH voraussichtlich im ersten 
Quartal 2008 im Wege der Beleihung übertragen werden. 

4.  Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft,  
Naturschutz und Umwelt 

Das Thüringer Haushaltbegleitgesetz 2008/2009 sieht zudem die Kommunali-
sierung von Aufgabenkomplexen der aufzulösenden Staatlichen Umweltämter 
sowie des Landesverwaltungsamtes vor. Die Thüringer Verordnung zur Än-
derung von Zuständigkeiten im Bereich der Umweltverwaltung tritt mit Wir-
kung zum 1. Mai 2008 in Kraft. Die nicht kommunalisierbaren Vollzugsauf-
gaben gehen auf das Landesverwaltungsamt, die nicht kommunalisierbaren 
fachtechnischen Aufgaben auf die Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
über.  

Das Ministerium prüft, mittelfristig den staatlichen Flussbau an Gewäs-
sern I. Ordnung und deren Unterhaltung, den gewässerkundlichen Dienst 
(Hydrometrie und Gütemessung) sowie das Pegelwesen (Bau und Betrieb der 
Landespegel) auf die Thüringer Fernwasserversorgung zu übertragen. 

5.  Geschäftsbereich des Kultusministeriums 

Die Fusion der Studentenwerke Erfurt-Ilmenau und Jena-Weimar zum Thü-
ringer Studentenwerk mit Sitz in Jena wurde vorbereitet. Das entsprechende 
Änderungsgesetz trat zum 1. Januar 2006 in Kraft.  

Die beiden Denkmalfachbehörden Landesamt für (Bau-) Denkmalpflege 
und Landesamt für Archäologie sind in einem Landesamt (für Denkmalpflege 
und Archäologie) aufgegangen.  

6.  Geschäftsbereich des Innenministeriums 

In der Kabinettssitzung vom 20. Juni 2006 wurde der Innenminister gebeten, 
die notwendigen Schritte zur Umsetzung der Strukturänderungen in der Poli-
zeiorganisation vorzubereiten und das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. 
Der Thüringer Landtag hat am 27. Februar 2008 das Thüringer Gesetz zur 
Vorbereitung der Neustrukturierung der Polizei abschließend beraten und be-
schlossen. Nunmehr kann das Projekt zur Optimierung der Polizeistruktur 
„OPTOPOL“ die Phase „Durchführung der Umorganisation der Thüringer 
Polizei“ unmittelbar vorbereiten. 
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Die wesentlichen geplanten Änderungen in der Polizeiorganisation sind: 

• Neustrukturierung mit vier Polizeidirektionen an den Standorten Erfurt, 
Gera, Nordhausen und Suhl  

• Personelle Stärkung der Verkehrspolizei- und der Polizeiinspektionen 

• Umstrukturierung der Abteilung Polizei im Innenministerium einschließ-
lich der Errichtung eines kooperativen Landeseinsatzstabes 

• Übertragung der Aufgaben des Thüringer Polizeiverwaltungsamtes an 
andere Behörden und Einrichtungen 

• Einführung einer belastungsorientierten Personalverteilung und –berech-
nung, in der die tatsächliche Arbeitsbelastung sowie territoriale und de-
mografische Besonderheiten berücksichtigt werden.  

IV.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Im Rahmen eines ersten Teilprojektes „Einführung eines landeseinheitlichen 
Mittelbewirtschaftungssystems und Einführung eines neuen Kassenverfah-
rens“ wurden 118 Behörden bis zum 31. Dezember 2007 an das Verfahren 
angeschlossen.  

Die landesweite Einführung wird 2008 abgeschlossen sein. Die nutzenden 
Behörden haben die Möglichkeit, die Primärdaten zur Kosten- und Leistungs-
rechnung wie Kostenarten als Ableitung vom Titel, Kostenstelle sowie Kos-
tenträger bzw. Produkte zu erfassen. Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit der Buchung auf Projekte. 

V.  Neue Steuerung 

Keine Aktualisierungen im Berichtszeitraum. Die im letzten Bericht aufge-
führten Maßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzung. 

VI.  Personalentwicklung 

1.  Dienstrechtsreform u. ä. 

In einer ersten Stufe hatte die Landesregierung allen Beschäftigten des Frei-
staats moderne Arbeitszeitmodelle (u.a. Altersteilzeit, Sabbatical) angeboten 
und eine großzügige Bewilligungspraxis für die bis zum 31. Juli 2005 einge-
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henden Anträge zugesagt. Diese personalwirtschaftlichen Maßnahmen der 
ersten Stufe zum Stichtag 30. September 2007 wurden mit 8.498 gestellten 
Anträgen in Anspruch genommen, wovon allein 7.284 (ca. 86 %) auf Al-
tersteilzeit gerichtet sind. 

In der zweiten Stufe beschloss das Kabinett weitere Instrumente, um den 
geplanten Personalabbau umzusetzen. Im Kern geht es bei diesen langfristi-
gen Maßnahmen, die teilweise bis 2009 gelten, um die Erleichterung des Aus-
stiegs von Tarifbeschäftigten aus ihrem Arbeitsverhältnis. Zum 30. September 
2007 hatten sich 329 Beschäftigte für die Regelungen interessiert, davon al-
lein 222 (68 %) für die Regelung zur Übernahme von Ausgleichsbeiträgen zur 
Abwendung von Rentenabschlägen. Bereits abgeschlossen wurden 159 Ver-
einbarungen. 

Neue Wege werden in der Finanzverwaltung beschritten. Nach der Erpro-
bung in zwei Finanzämtern, wird nun Betriebsprüfern aller Betriebsprüfungs-
ämter die Chance eingeräumt, einen Heimarbeitsplatz einzurichten. Diese 
Möglichkeit soll später allen Beschäftigten im Außendienst eröffnet werden. 
Durch die Teilnahme an der Heimarbeit können sie ihre Arbeitszeit eigenver-
antwortlich gestalten und viele Fahrten zur Dienststelle einsparen. Damit 
werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Integration 
schwerbehinderter Menschen in das Erwerbsleben individuell gefördert. 

2.  Personalbewirtschaftung   

Mit den Doppelhaushalten 2006/2007 und 2008/2009 wurde die haushaltsmä-
ßige Umsetzung des Strategiekonzeptes der Landesregierung zum Abbau von 
7.400 Stellen und Planstellen abgeschlossen. Der Staatskanzlei bzw. den Res-
sorts obliegt es, in ihren Geschäftsbereichen organisatorische Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass mit weiterhin hoher Qualität, aber bei geringerem 
Personaleinsatz, die Aufgaben erledigt werden. 

3.  Personalentwicklung 

Zur Begleitung der Maßnahmen des Behördenstrukturkonzepts und der auf-
gabenkritischen Betrachtung hat die Landesregierung die Personalentwick-
lungsstelle (PES) im Finanzministerium eingerichtet. Den Beschäftigten, de-
ren Aufgaben entfallen, werden durch die PES neue Perspektiven und Ent-
wicklungsmöglichkeiten eröffnet. Die Ressorts sind verpflichtet, ihr gegen-
über alle Beschäftigten zu melden, deren Aufgaben infolge der Maßnahmen 
zur Modernisierung der Landesverwaltung entfallen und für die keine ander-
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weitigen Beschäftigungsmöglichkeiten im bisherigen Geschäftsbereich beste-
hen bzw. deren Stellen als wegfallend gekennzeichnet sind.  

Weiterhin steht die PES Beschäftigten, die nicht von Reformmaßnahmen 
betroffen sind und sich ressortübergreifend beruflich verändern möchten, für 
eine berufliche Neuorientierung zur Verfügung. 

In der Personalentwicklungsrichtlinie ist zudem vorgesehen, dass alle lan-
desinternen Stellenbesetzungsverfahren über die PES erfolgen. 

Die Personalentwicklungsstelle plant in Kooperation mit den jeweils be-
troffenen Ressorts weitere Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Thürin-
ger Landesverwaltung. Hierdurch soll künftiger Personalbedarf innerhalb der 
Landesverwaltung mit eigenem Personal gedeckt und somit kurz- und lang-
fristig externe Einstellungen vermieden werden. In diesem Zusammenhang ist 
beabsichtigt, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen mit verschiedenen Bil-
dungsträgern zu initiieren. 

4.  Personalmanagement 

Das Innenministerium gab allen Ressorts eine „Rechtsprechungsübersicht zur 
Beförderung bei Beamtinnen und Beamten“ bekannt.  

Die „Erweiterte Fortbildung – eine berufsbegleitende Fortbildung für 
Landesbedienstete, die ohne klassischen Ausbildungsweg Aufgaben des ge-
hobenen Dienstes wahrnehmen“ wurde zunächst für Bedienstete des Ge-
schäftsbereichs des Thüringer Innenministeriums konzipiert und nach der 
Evaluation für alle Landesbedienstete zugänglich gemacht. Die Fortbildung 
findet in vier vierwöchigen Blöcken über zwei Jahre an der Thüringer Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung in Gotha statt. Der Unterricht wird von 
Dozenten der Verwaltungsfachhochschule und Berufspraktikern gestaltet.  

Drei Kurse wurden zwischenzeitlich abgeschlossen, sechs Kurse laufen 
derzeit noch in Blöcken. 170 Landesbedienstete aus fast allen Geschäftsberei-
chen haben bislang die Gelegenheit genutzt, an dieser Fortbildungsmaßnahme 
teilzunehmen, um ihre Fachkenntnisse zu vertiefen und ihre Verwendungs-
breite zu erhöhen.  

Die Stellungnahmen der bundesweiten Abfrage zum „Traineeprogramm 
für Führungsnachwuchs“ werden ausgewertet und im 1. Quartal 2008 zur 
Diskussion gestellt. 
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VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Rechtsetzung und -optimierung 

Die wesentliche Aufgabe der Stabsstelle „Deregulierung, Rechtsvereinfa-
chung, Rechtsfolgenabschätzung“ beim Justizministerium besteht darin, alle 
neu zu erlassenden Verwaltungsvorschriften sowie Neuentwürfe von Geset-
zen und Rechtsverordnungen unter Deregulierungs-, Zweckmäßigkeits- und 
Kostenaspekten zu prüfen. In den Jahren 2006 und 2007 hat die Stabsstelle 
rund  

• 200 Prüfungsvorgänge bei Verwaltungsvorschriften,  

• 100 Prüfungsvorgänge bei Verordnungen,  

• 40 Prüfungsvorgänge bei Gesetzen  

durchgeführt. 
Um die Methode des SKM zu erproben, hat die Stabsstelle im Jahre 2007 

und mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums ein Pilotprojekt zur Mes-
sung von Bürokratiekosten im Bereich des Gaststättenrechts durchgeführt. 
Die Fachhochschule Nordhausen wurde mit der Durchführung des Projektes 
betraut. Außerdem waren eine Projektgruppe aus den betroffenen Ressorts, 
die IHK Erfurt und die Bertelsmann Stiftung in das Vorhaben eingebunden. 
Im Unterschied zu den bisher auf Bundes- und Landesebene durchgeführten 
Projekten zum SKM wurde nicht nur der finanzielle und zeitliche Aufwand 
bei Unternehmen, sondern auch derjenige in der öffentlichen Verwaltung ge-
prüft. Insoweit wurde das SKM auch methodisch weiterentwickelt.  

2.  Verfahrensoptimierung 

Der Schwerpunkt der sog. Clearingstelle im Wirtschaftsministerium lag in der 
Fertigstellung des „Konzeptes für mehr Wirtschaftsfreundlichkeit – Bilanz 
und aktuelle Schwerpunkte“. Das Konzept wurde mit den IHK’n, den HWK’n 
und anderen Wirtschaftsvertretern diskutiert, die den Ansatz der Landesregie-
rung zur Steigerung der Wirtschaftsfreundlichkeit in Thüringen begrüßten. 
Die Landesregierung hat das Konzept am 18. Dezember 2007 bestätigt. Es 
enthält neben der Darstellung aktueller bzw. geplanter Maßnahmen und Vor-
haben auch eine kurze Bilanz der seit 2004 aus wirtschaftlicher Sicht wich-
tigsten umgesetzten Vorhaben. Als wichtige Maßnahmen des Konzeptes sind 
z. B. zu nennen: 
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• Generelles Bestreben, höherrangiges Recht ohne Verschärfung in Lan-
desrecht zu transformieren; zusätzliche Regelungen sind gesondert zu 
begründen. 

• Die zeitliche Befristung von Gesetzen soll künftig auch dazu genutzt 
werden, deregulierende Bestimmungen experimentell einzuführen und 
zu evaluieren. 

• Im Rahmen des eGovernment soll ein zentraler Formularservice aufge-
baut werden. 

• Start der Zukunftsinitiative "Exzellentes Thüringen".  

• Bündelung der Richtlinien zur Forschungs-, Technologie- und Innovati-
onsförderung im Programm „Thüringen-Technologie“.  

• Unter Trägerschaft der LEG wurde jüngst das Projekt „Unternehmer- 
und Fachkräfteservice Thüringen“ gestartet.  

• Es soll eine Allianz Wirtschaft und Familie in Thüringen entstehen.  

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erarbeitung und Abstimmung eines Thü-
ringer Gaststättengesetzes (ThürGastG), welches gleichzeitig Grundlage des 
Pilotprojektes eines erweiterten Standard-Kosten-Modells unter Federführung 
des TJM war.  

Im Rahmen der Mitwirkung der Clearingstelle in der Initiative „Wirt-
schaftsfreundliche Verwaltung Mittelthüringen“ unterstützte sie auch finan-
ziell ein Pilotprojekt zur Einführung einer RAL-geprüften Verwaltung auf 
Kommunalebene. Hierbei handelt es sich um ein Gütesiegel, das jeder zertifi-
zierten Kommune die Einhaltung von 13 festgelegten Prüfkriterien (wie z. B. 
Bearbeitungszeit von Baugenehmigungen, Reaktion auf Beschwerden, Kun-
denzufriedenheit) bescheinigt.  

Ein Schwerpunkt der künftigen Aktivitäten liegt in der Begleitung der 
Umsetzung des „Konzeptes für mehr Wirtschaftsfreundlichkeit“. Darüber 
hinaus soll neben einer Presseinformation zur öffentlichkeitswirksamen Prä-
sentation im ersten Quartal 2008 das Konzept als Broschüre veröffentlicht 
werden und an einen breiten Interessentenkreis verteilt werden. 

Daneben sollen auch künftig mit den Ressorts weitere Erleichterungen im 
Verwaltungsvollzug diskutiert werden. Hierbei bietet die vom TMWTA für 
Thüringen zu koordinierende Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie mit 
der Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners als auch der Durchführung 
der Normenprüfung entsprechende Möglichkeiten. 
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VIII.  eGovernment 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) im Zuge 
der ergebnisorientierten Prozessoptimierung ist ein prägender Bestandteil ins-
besondere der Binnenmodernisierung. Ausgehend von dem Beschluss der 
Landesregierung zur Errichtung einer IuK-Leitstelle, die den IuK-Einsatz pla-
nen und steuern wird, wird ein eGovernment – Masterplan erstellt. Dieser 
Masterplan wird auch die Ergebnisse der Fortschreibung der Aufgabenerhe-
bung – siehe „Aufgabenkritik“ – nutzen, um die Verwaltungsprozesse zu 
identifizieren, für die sich die Nutzung der IT lohnt. Der Masterplan wird 
auch die bereits laufenden IT-Vorhaben der Landesverwaltung enthalten.  
Einige ausgewählte IT–Vorhaben sind nachfolgend umrissen: 

Das Projekt Serviceplattform stellt Dienste bzw. Funktionen für die 
Verwaltung bereit und soll zu einer Vereinheitlichung der IT und der Struktu-
ren beitragen. Für öffentliche Nutzer werden Dienste und Anwendungen zur 
Verfügung gestellt. Die Serviceplattform ist das führende Projekt der eGo-
vernment – Maßnahmen in Thüringen und geht über den Bereich der Landes-
verwaltung hinaus hin zu den Kommunalverwaltungen. Für Bürger und Un-
ternehmen soll so ein einheitlicher und benutzerfreundlicher Zugang zu Ver-
waltungsdienstleistungen (Bürgerportal) ermöglicht werden. Ziele sind  

• die Bereitstellung notwendiger Basisdienste für einen verwaltungsüber-
greifenden, sicheren, hochverfügbaren Datenaustausch, auch zwischen 
verschiedenen Fachanwendungen,  

• die Bereitstellung verschiedener Querschnittsanwendungen zur Mehr-
fachverwendung in Fachanwendungen und  

• die Integration von Fachanwendungen. 

Ab 2008 ist die Serviceplattform im Probebetrieb. Das Angebot wird sukzes-
sive ausgebaut und erweitert werden. 

Der Zuständigkeitsfinder stellt über vordefinierte Lebenslagen elektroni-
sche Informationen und Formulare für die Online-Antragstellung bereit.  

Mit dem Dienst Landesrecht Thüringen werden Bürger, Unternehmen 
und Verwaltung an zentraler Stelle die in Thüringen geltenden Rechtsvor-
schriften finden. Im Portal für die Verwaltungsmitarbeiter können bereits jetzt 
Rechtsnormen der EU, des Bundes und anderer Länder sowie Entscheidungen 
recherchiert werden. Dieser juristische Auskunftsdienst wird um Verwal-
tungsvorschriften, insbesondere Richtlinien und Dienstanweisungen, ergänzt 
werden. Auch das Portal für Bürger und Unternehmen soll über das Landes-
recht hinaus ausgeweitet werden.  
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Das Projekt HAMASYS umfasst die Einführung eines modernen HAus-
haltsMAnagementSYStems. 

Mit ZEPTA, dem Zentralen Einheitlichen Personalmanagementsystem für 
die Thüringer Allgemeine, Polizei- und Schulverwaltung werden die Daten 
der Bediensteten einfacher als bisher verwaltet. ZEPTA wird auch die 
Schnittstelle zwischen Personal- und Stellenverwaltung bilden.  

Im Dezember 2006 trat die EU-Richtlinie über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt („EU-Dienstleistungsrichtlinie“) in Kraft. Als wichtige Erleichte-
rungen sind vor allem die Schaffung des Einheitlichen Ansprechpartners und 
die Möglichkeit der europaweiten vollständigen elektronischen Verfahrens-
abwicklung vorgesehen. 

In Thüringen koordiniert das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Tech-
nologie und Arbeit (TMWTA) die Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie. Die Aufgaben sind komplex und vielschichtig, so dass sie einer 
ständigen Beteiligung der Ressorts bedürfen. Sie betreffen sowohl technische 
als auch rechtliche und organisatorische Fragen.  

Auch die IT-Anforderungen müssen landesweit aus einer Hand entwickelt 
werden. Für diese Aufgabe ist die IuK–Leitstelle zuständig. Bundesweit ist 
die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie ein herausragendes Vorhaben 
von „Deutschland-Online“ als der nationalen eGovernment – Strategie von 
Bund, Ländern und Kommunen. Ziel des Vorhabens ist es, bis Mitte 2008 ein 
Modell für die technische Umsetzung der EU – Dienstleistungsrichtlinie zu 
entwickeln und zu erproben. Es sollen die infrastrukturellen Anforderungen 
auf nationaler Ebene und im europaweiten Kontext definiert, die erforderliche 
IT – Unterstützung für die medienbruchfreie Verfahrensabwicklung beschrie-
ben, eine geeignete IT – Architektur entwickelt sowie technische Standards 
(z. B. für Schnittstellen) vorgeschlagen werden. Darüber hinaus sollen die 
rechtlichen und organisatorischen Anforderungen aufgezeigt werden, die aus 
der elektronischen Verfahrensabwicklung resultieren. In Thüringen werden 
mit drei Kommunen Beispiele aus der Verwaltungspraxis aufgearbeitet, um 
die Verwaltungsverfahren abzubilden. 

Zukünftig werden alle einschlägigen Geschäftsprozesse elektronisch ab-
gebildet sein. Mit der EU – Dienstleistungsrichtlinie erhält der Reformpro-
zess, der Prozess zur Prüfung und Vereinfachung von Verwaltungsabläufen 
zusätzliche Dynamik. 

Ende 2006 wurde der Betrieb des Internet – Abrufverfahrens von Daten 
aus dem elektronischen Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregis-
ter gestartet. Die Registerblätter der Thüringer Unternehmen können nun per 
Mausklick von jedem internetfähigen Rechner abgerufen werden. Davor wur-
den die Registerblätter in Papierform bei den Amtsgerichten Erfurt, Gera, 
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Meiningen und Mühlhausen geführt. Alle Registerblätter mussten zuvor digi-
talisiert werden. Das Amtsgericht Jena hat als Thüringer Registergericht die 
elektronische Registerführung komplett übernommen. Die Digitalisierung der 
öffentlichen Register ermöglicht den am Geschäftsverkehr beteiligten Perso-
nen und Unternehmen einen schnellen und kostengünstigen Zugang zu allen 
relevanten Informationen. Mehr Service und kürzere Bearbeitungszeiten sind 
wichtige Pluspunkte der elektronischen Registerführung. Notare, Rechtsan-
wälte, Kreditinstitute, Steuerberater, Wirtschaftskammern oder interessierte 
Bürger können nach Anmeldung rund um die Uhr die Registerdatenbank nut-
zen. Der Online-Auskunftsbetrieb ist Teil eines bundesweiten Registerportals.  

Der Geoproxy beinhaltet die zentrale Geodatenhaltung und ist damit seit 
Ende 2006 das technologische Kernstück der Geodateninfrastruktur in Thü-
ringen. Grundsätzlich gilt: Ob Landes- oder Kommunalverwaltung, jede öf-
fentliche Stelle, die über Geodaten verfügt, kann diese eigenverantwortlich in 
den Geoproxy einstellen. 
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Ansprechpartner: 

Herr  
Dr. Michael König 
Leiter Steuerungskreis „Verwaltungsmodernisierung, IT und eGovernment“ 
Thüringer Finanzministerium 
Telefon 0361/ 37-96501 
Michael.König@tfm.thueringen.de 

Herr  
Roman Rosch 
Steuerungskreis „Verwaltungsmodernisierung, IT und eGovernment“ 
Thüringer Finanzministerium 
Telefon 0361/ 37-96503 
Roman.Rosch@tfm.thueringen.de 

Internet: www.thueringen.de  



 Bund 521

Teil B: 
Staats- und Verwaltungsmodernisierung beim Bund 

I.  Verwaltungspolitik 

Die Bundesregierung hat am 13. September 2006 das Pogramm „Zukunftsori-
entierte Verwaltung durch Innovationen“ einschließlich des Programms „E-
Government 2.0“ beschlossen. Mit diesem Programm legte das Bundesminis-
terium des Innern (BMI) eine übergreifende Strategie zur weiteren nachhalti-
gen Modernisierung der gesamten Bundesverwaltung vor. Ziel ist es, die 
Verwaltung leistungsfähiger, serviceorientierter, wirtschaftlicher und innova-
tiver zu gestalten sowie für die komplexer und internationaler werdenden 
Aufgaben zu qualifizieren. Mit dem Regierungsprogramm „Zukunftsorientier-
te Verwaltung durch Innovationen“ einschließlich des Programms „E-
Government 2.0“ begegnet die Bundesregierung gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Veränderungen, dem rasanten technologischen Wandel und der 
schwierigen Haushaltslage.  

1.  Ziele des Regierungsprogramms 

Folgende konkrete Ziele wurden beschlossen: Bürokratie und überflüssige 
Verwaltungsprozesse sollen abgebaut und künftig generell vermieden werden. 
Die Verwaltung konzentriert sich stärker auf ihre Kernaufgaben und etabliert 
für weiterführende Aufgaben neue Kooperationsformen, beispielsweise mit 
der Wirtschaft. Eine strategische Steuerung soll zu einer besseren, auch be-
hördenübergreifenden Zusammenarbeit und damit zu ergebnisorientierten und 
wirtschaftlichen Prozessen beitragen. Darüber hinaus muss das Potenzial mo-
derner Technologien besser genutzt werden, um staatliche Aufgaben bürger-
freundlich, effektiv und transparent zu erfüllen. Gleichzeitig soll der Staat 
Vorreiter beim Einsatz neuer Technologien sein. Deshalb kommt dem eGo-
vernment bei der Modernisierung der Verwaltung eine besondere Rolle zu. 
Mit der neuen Qualitätsstufe „E-Government 2.0“ baut der Bund sein Inter-
net-Angebot qualitativ und quantitativ aus.  

Das Internetportal www.verwaltung-innovativ.de beschreibt die Gesamt-
strategie der Bundesregierung bei der Modernisierung der Bundesverwaltung, 
informiert über aktuelle Schwerpunkte und Maßnahmen, den Fortschritt und 
Status quo von Projekten. Diese Transparenz und das offene Kommunikati-
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onsverhalten sind Teil der Dienstleistungsorientierung und Bürgernähe der 
Verwaltung. 

2.  Handlungsfelder 

Ergebnisorientiertes, vernetztes Arbeiten ist unabdingbar für den Erfolg des 
Programms. Stärker als in der Vergangenheit wurde 2006/2007 deshalb dem 
Zusammenwirken der vier Handlungsfelder Personal, Organisation, Steuerung 
und Einsatz neuer Technologien große Beachtung geschenkt. Nur so können 
Reformen maximale Ergebnisse bringen.  

Generell ist klar, dass die Modernisierung aufgrund der Komplexität der 
Bundesverwaltung kein kurzfristiger Prozess sein kann. Trotzdem steht ein 
ergebnisorientiertes, zügiges Vorgehen bei der Umsetzung im absoluten Fo-
kus. So konnten im Zeitraum 2006/2007 viele Modernisierungsprojekte be-
reits beendet werden.  

3.  Umsetzungsplan 2007  

Mit dem am 28. Februar 2007 von der Bundesregierung beschlossenen ersten 
Umsetzungsplan zum Regierungsprogramm wurden die Handlungsschwer-
punkte des Regierungsprogramms in den Bereichen Personal, Steuerung, Or-
ganisation und eGovernment festgelegt und durch  
– 32 Modellprojekte im Bereich „Zukunftsorientierte Verwaltung durch 

Innovationen“ und  
– 25 Einzelprojekte im Bereich „E-Government 2.0“ 

konkretisiert. Sie sind durch unterschiedliche Komplexität und Umsetzungs-
zeiträume gekennzeichnet. Mit den einzelnen Projekten aus dem Umset-
zungsplan sollen Verbesserungen und Veränderungen angestoßen werden, die 
in ihrem Zusammenwirken die Bundesverwaltung insgesamt besser auf die 
Anforderungen der Zukunft einstellen. Das Bundeskabinett forderte darüber 
hinaus die Entscheidungsträger in den Ressorts und Behörden auf, noch wei-
teres Innovationspotenzial in ihren jeweiligen Bereichen zu erschließen, zur 
Effizienz- und Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns zu nutzen 
und damit auch zur Haushaltskonsolidierung beizutragen. Gleichzeitig beauf-
tragt das Bundeskabinett die Ressorts, die Ankündigung aus dem 1. Nationa-
len IT-Gipfel umzusetzen und ab 2012 Verwaltungsverfahren mit der Wirt-
schaft möglichst nur noch elektronisch abzuwickeln.  
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4.  Fortschrittsbericht und Umsetzungsplan 2008 

Am 19. März 2008 informierte das BMI mit seinem ersten Fortschrittsbericht 
das Kabinett über die Erfolge und den Status quo der 57 Modernisierungspro-
jekte aus den Bereichen Personalmanagement, Verwaltungssteuerung, Orga-
nisation und eGovernment des Umsetzungsplans 2007. Nahezu alle Projekte 
wurden auf den Weg gebracht, die ersten sogar bereits abgeschlossen. Das 
Projekt „Prozessorientierte Organisation“ kann aufgrund fehlender Ressour-
cen erst 2008 starten. Das Konzept des Projekts „Qualitätsmanagement“ im 
Handlungsfeld Steuerung wurde mit dem Projekt zur Einführung des Com-
mon Assessment Frameworks (CAF) verschmolzen und neu ausgerichtet. Die 
Auswirkungen des demografischen Wandels werden künftig vornehmlich im 
Rahmen des strategischen Personalmanagements und der Projekte des Hand-
lungsfelds Personal behandelt. In sieben eGovernment-Projekten konnten 
aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Vergabeverfahren, wegen Verzöge-
rungen in den Abstimmungsprozessen mit der Wirtschaft oder der Verwal-
tung sowie fehlender Ressourcen nicht alle für 2007 gesetzten Meilensteine 
erreicht werden.  

Doch über 50 Projekte zur grundlegenden und nachhaltigen Modernisie-
rung der Bundesverwaltung sind auf den Weg gebracht und zeichnen erste Er-
folge. Als Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung des Regierungsprogramms gel-
ten folgende Aspekte:  
– der ressortübergreifende Ansatz der Gesamtstrategie, der die Handlungs-

felder Personal, Steuerung, Organisation und eGovernment verknüpft. 
Erst im Zusammenwirken der einzelnen Maßnahmen werden Synergieef-
fekte für die gesamte Verwaltung erzielt. So werden zum Beispiel neue 
organisatorische Strukturen und IT-gestützte Arbeitsprozesse die Effek-
tivität und Effizienz der Verwaltung nur dann spürbar verbessern, wenn 
sie von passgenauen Fortbildungsmaßnahmen begleitet und von den Be-
schäftigten akzeptiert und unterstützt werden;  

– die frühzeitige und kontinuierliche Einbindung der Personalvertretungen 
und Gewerkschaften. Bisheriger Höhepunkt: BMI, DGB und dbb unter-
zeichneten am 5. Oktober 2007 die Modernisierungs- und Fortbildungs-
vereinbarung „Für Innovationen, Fortbildung und Führungskräfteent-
wicklung in der Bundesverwaltung". Die Bundesregierung und die Spit-
zenorganisationen mit ihren insgesamt 26 Mitgliedsgewerkschaften ha-
ben sich darin auf Grundsätze, Ziele und Maßnahmen der Verwaltungs-
modernisierung und auf eine Stärkung der Fortbildung und Führungs-
kräfteentwicklung in der Bundesverwaltung verständigt; 

– die Entwicklung von Modernisierungsprojekten nach dem Freiwillig-
keitsprinzip. Danach gehen einige Behörden voran und entwickeln Mo-
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delllösungen, die von anderen bei Bedarf übernommen werden können. 
Die unterschiedliche Ausgangslage und die strukturellen Besonderheiten 
der Ressorts können auf diese Weise berücksichtigt werden. 2007 sind 
beispielsweise 27 Projekte federführend vom BMI, teils gemeinsam mit 
dem Bundesministerium der Finanzen (BMF)oder dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie (BMWi) durchgeführt worden. Je ein 
Projekt haben das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium der Finanzen 
federführend betreut, wobei sich jeweils weitere Ressorts beteiligt haben.  

Neben dem Fortschrittsbericht legte das BMI den Umsetzungsplan 2008 zum 
Regierungsprogramm „Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“ 
einschließlich des Programms „E-Government 2.0“ vor, den das Kabinett be-
schloss. Er baut auf bisherigen Ergebnissen auf und definiert das aktuelle Ar-
beitsprogramm der Bundesregierung für eine effiziente und innovative Bun-
desverwaltung.  

II./III.  Aufgabenumbau und Organisationsentwicklung 

Ein erfolgreicher Transformationsprozess bedarf einer präzisen Planung und 
einer systematischen, aktiven Umsetzung. Der erste Schritt ist immer eine kri-
tische Analyse der Ist-Situation: der bestehenden Behörden- und Aufgaben-
strukturen wie auch der aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen. 
Viele Projekte im Zeitraum 2006/2007 haben sich mit der Evaluierung des 
Status quo befasst, um die folgenden Modernisierungsmaßnahmen auf eine 
solide Basis zu stellen. Darüber hinaus begann in vielen Bereichen die Suche 
nach zeit- und aufgabengerechten Organisationsformen, um sie effektivitäts-
steigernd in die Verwaltungsstrukturen zu implementieren. Dabei wurden 
Best-Practice-Erfahrungen im Inland und im Ausland gesammelt: Benchmar-
king und der regelmäßige Erfahrungsaustausch über Methoden, Werkzeuge 
und Lösungen sind eine wesentliche Forderung des Regierungsprogramms. In 
den Bereichen Aufgabenumbau und Organisationsentwicklung wurden 
2006/2007 folgende Projekte initiiert oder realisiert:  

1.  Auf- und Ausbau von Kompetenz- und Dienstleistungszentren 

Die Vorhaben zur Bündelung von standardisierbaren verwaltungsinternen 
Dienstleistungen gehören zu den Kernprojekten des Regierungsprogramms. 
Mit Hilfe moderner IT-Verfahren können diese unterstützenden Tätigkeiten in 
behördenübergreifenden Dienstleistungszentren (DLZ) wahrgenommen wer-
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den, während die strategischen Aufgaben in den Behörden verbleiben. Das 
Bundesministerium des Innern (BMI), das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF), das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) beteiligen sich als Anbie-
ter verwaltungsinterner Dienstleistungen an diesem Projekt. Ziel ist es, den 
Ausbau von DLZ soweit zu entwickeln, dass bis Ende 2009 Querschnittauf-
gaben im Bereich Haushalt-, Personal und Beschaffungswesen von den Be-
hörden abgegeben werden können. Die Inanspruchnahme des Dienstleis-
tungsangebots bleibt den Behörden überlassen. 2007 wurden in elf Behörden 
und sechs Dienstleistungszentren Daten über relevante Dienstleistungen auf 
der Bundesebene im Personal-, Haushalts- und Beschaffungswesen erhoben. 
Die dadurch gewonnene Datenbasis über DLZ-Leistungen ermöglicht 
Benchmarking und hilft bei der Bestimmung der angestrebten zukünftigen 
Organisation von DLZ-Leistungen. Für die untersuchten Behörden und 
Dienstleistungszentren lassen sich erste konkrete Schlussfolgerungen ableiten: 
Der Anteil an DLZ-fähigen Prozessen und Teilprozessen ist bei den unter-
suchten Behörden hoch. Die Prozesse „Operative Beschaffung“ und „Ausga-
benabwicklung“ sind besonders untersuchungswürdig. Weiterhin besteht Op-
timierungspotenzial in Bezug auf einen standardisierten IT-Einsatz zur Über-
windung von Medien- und IT-Brüchen, insbesondere zwischen den Prozessen 
Personaladministration und -abrechnung. 

2.  Shared Service Award 

Unter der Schirmherrschaft des Staatssekretärs im BMI, Dr. Beus, und des Fi-
nanzvorstandes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt), Ulrich Potthast, veranstaltet SAP Deutschland einen Sha-
red Services Wettbewerb. Der Wettbewerb soll die Idee von Shared Services 
in der öffentlichen Verwaltung fördern und Bundes-, Landes- sowie Kommu-
nalverwaltungen ermutigen, diesen Weg zu beschreiten.  

3.  Empfehlungen für Interne Revisionen in der Bundesverwaltung 

Die vom BMI erarbeiteten Empfehlungen wurden im Ressortkreis abgestimmt 
und dem Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages zugelei-
tet. 
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4.  Freischaltung der Datenbank für Verwaltungsvorschriften 

Mit der Freigabe des veröffentlichungsfähigen Bestandes der Datenbank ha-
ben die Öffentlichkeit, die Wirtschaft und die öffentlichen Verwaltungen per 
Mausklick Zugriff auf die Verwaltungsvorschriften der obersten Bundesbe-
hörden. Die Datenbank steht im Internet unter www.verwaltungsvorschriften-
im-internet.de zur Verfügung.  

5.  Evaluation des Intranetportals des Bundes 

Aufgrund der Ergebnisse der Evaluation wurden Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung der zentralen Informationsplattform der Bundesverwaltung er-
arbeitet. Das in den einzelnen Behörden vorhandene Wissen soll stärker ge-
bündelt und nutzerfreundlich für alle Beschäftigten der Bundesverwaltung be-
reitgestellt werden. 

6.  Projekte, die 2007 konzeptionell vorbereitet wurden 

a)  D115 – Einheitliche Behördenrufnummer 

Über die 115 sollen Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft einfacher und 
schneller Auskünfte über Dienstleistungen der Kommunen, der Länder und 
des Bundes einholen können. Bevor die einheitliche Behördenrufnummer 115 
bundesweit freigeschaltet wird, müssen die organisatorischen, technischen 
und rechtlichen Fragen dieses ebenenübergreifenden Großprojekts mit den be-
teiligten Modellregionen entwickelt und abgestimmt werden. Vorhandene 
Servicezentren der Kommunen, Länder und des Bundes werden genutzt und 
vernetzt. Voraussichtlich ab Herbst 2008 soll die Behördenrufnummer im 
Rahmen eines Pilotbetriebs in ersten Modellregionen erprobt werden. 

b)  Bürgerservice BMI 

Bürgeranfragen an das BMI und den Geschäftsbereich sollen künftig einheit-
lich bearbeitet werden. Dafür werden die Telefonzentralen der beteiligten Be-
hörden zu einem gemeinsamen Kommunikationszentrum zusammengeschal-
tet. In einem weiteren Schritt soll ein Bürgerservice-Zentrum entstehen, das 
von weiteren interessierten Behörden genutzt werden kann. Dieses Zentrum 
schafft eine zentrale Anlaufstelle im Rahmen der Einführung der bundesein-
heitlichen Behördenrufnummer für das BMI. 
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c)  IT-gestützte Haushaltsaufstellung 

Im Geschäftsbereich des BMI befasst sich eine Projektgruppe mit der soft-
waregestützten Bearbeitung des Haushaltsvoranschlags. Sie testet die IT-
gestützte Haushaltsplanaufstellung. Es geht darum, den Haushaltsvoranschlag 
nach der Aufstellung zwischen den nachgeordneten Behörden und dem BMI 
digital auszutauschen. Im nächsten Schritt soll die digitale Übergabe des 
Haushaltsvoranschlags an das BMF geprüft werden. 

d)  IDEMA 

Eine allgemein verständliche Verwaltungssprache gehört zu einem modernen 
Dienstleistungsverständnis von Behörden. Die Bundesverwaltung wird daher 
2008 mit IDEMA, dem Internetdienst für eine moderne Amtssprache der 
Ruhr-Universität Bochum, zusammenarbeiten und einfache, verständliche 
Verwaltungssprache fördern. Die überarbeiteten Texte und Textbausteine der 
Verwaltung, z. B. von Bescheiden oder anderen Bürgerschreiben, stehen an-
schließend allen Beschäftigten der Bundesverwaltung in einer Datenbank zur 
Verfügung.  

e)  Verständliche Gesetze 

Gesetzesentwürfe der Bundesregierung müssen sprachlich richtig und mög-
lichst für jedermann verständlich gefasst sein (vgl. § 42 Abs. 5 Satz 1 GGO). 
Das Projekt „Verständliche Gesetze“ nutzt sprachwissenschaftlichen Sach-
verstand bei der Ausarbeitung einzelner Gesetzesentwürfe und testet Mög-
lichkeiten, um sprachliche Beratung effektiv in den Gesetzgebungsprozess 
einzubinden. 

IV./V.  Planungs- und Prozessoptimierung sowie  
Neue Steuerung 

Das Ziel dieser Handlungsfelder ist es, die Effektivität und Effizienz der 
Verwaltungsleistungen vor allem in den Ministerien, aber auch den Ge-
schäftsbereichsbehörden zu erhöhen. Dafür werden geeignete ergebnisorien-
tierte Modelle entwickelt und eingesetzt. Sie müssen an die Besonderheiten 
einer Behörde anpassungsfähig sein. Um die Effizienz des Verwaltungshan-
delns zu erhöhen, sind außerdem Instrumente für Zielsetzung und Controlling 
erforderlich. Sie sind an die Erfordernisse der Bundesverwaltung anzupassen 
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und beispielsweise als Balanced Scorecards für ausgewählte Prozesse in der 
Bundesverwaltung einzuführen.  

Eine konsequente Prozessoptimierung vor dem Hintergrund des rasanten 
technologischen Wandels führt zu mehr Effizienz und Effektivität des Ver-
waltungshandelns. Der konsequente Einsatz von IT-Lösungen, die Zentrali-
sierung von IT und der Servicefunktionen sowie internetbasierte und mobile 
Kommunikation unterstützen diesen Prozess. 

Als Grundlage für eine zielgenaue Steuerung prüft das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) geeignete Rechnungslegungsverfahren. Die bisherigen 
Maßnahmen, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Wandel von der 
Kameralistik zur Doppik, werden überprüft und Verbesserungen schrittweise 
eingeführt. Auf dieser Basis werden Führungskräfte in die Lage versetzt, im 
gesetzten Rahmen eigenverantwortlich über den Einsatz von Ressourcen zu 
entscheiden und ihre eigene Leistungsfähigkeit anhand von Vergleichswerten 
(Benchmarking) zu verbessern. 

Die Steuerung stellt gerade in Zeiten des Wandels hohe Anforderungen an 
die Führungskräfte. Moderne Managementmethoden finden zunehmend An-
wendung. Stark hierarchisch geprägte Kommunikations- und Verantwor-
tungsstrukturen werden außerdem durch offene Kommunikationsformen er-
gänzt. Methoden des Projektmanagements, der Steuerung der Zielerreichung 
und des vernetzten Arbeitens werden für die Führungskräfte immer bedeuten-
der. Daher werden im Rahmen des Regierungsprogramms auch in diesem Be-
reich die Kompetenzen gestärkt. Zu diesen übergeordneten Zielen wurden 
2006/2007 im Handlungsfeld Steuerung verschiedene Projekte initiiert. 

1.  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 

Eine im BMF eingerichtete Projektgruppe hat in- und ausländische Reform-
modelle des Haushalts- und Rechnungswesens geprüft und Reformoptionen 
für den Bund konzipiert. Auf Basis der bisherigen Ergebnisse der Projekt-
gruppe soll das Modell einer Modernen (Erweiterten) Kameralistik für einen 
stärker an Ergebnissen orientierten Haushalt weiterverfolgt werden. Dabei 
soll der kamerale Haushalt um Daten zum Ressourcenverbrauch (z. B. Ab-
schreibungen, Pensionsverpflichtungen), um Aufwands-, Ertrags- und Ver-
mögensdaten sowie um fachliche Kennzahlen ergänzt werden. Die Haus-
haltsaufstellung soll durch ein Top-down-Verfahren künftig für alle Beteilig-
ten effizienter und klarer priorisierend organisiert werden. 
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2.  Methoden der Strategischen Steuerung 

2007 stand der Austausch über Instrumente und Methoden der strategischen 
Steuerung in der Bundesverwaltung im Mittelpunkt des Projekts. Erfahrene 
Praktiker/-innen haben sich vor allem mit Ansätzen der strategischen Steue-
rung innerhalb von Behörden auseinandergesetzt. So diskutierten Expertinnen 
und Experten von Bund und Ländern während eines zweitägigen Erfahrungs-
austauschs über Evaluation und Benchmarking. Es geht darum, zwischenbe-
hördliche Vergleiche im Bereich der Verwaltungsaufgaben zu erweitern, aus-
sagekräftige Vergleiche anzuregen und das „Lernen vom Besten“ als Dauer-
aufgabe in den Behörden zu verankern. 

3.  Effiziente Fachaufsicht 

Eine ressortübergreifende Projektgruppe entwickelte Grundsätze zur Aus-
übung der Fachaufsicht der Bundesministerien über ihre Geschäftsbereiche. 
Die Grundsätze unterstützen fachaufsichtsführende Stellen in ihrer Arbeit und 
fördern ein einheitliches Verständnis von Fachaufsicht in der Bundesverwal-
tung. 

VI.  Personalentwicklung 

Die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung hängt wesentlich vom 
Engagement der Beschäftigten ab. Die Rahmenbedingungen für deren Tätig-
keit haben sich in den letzten Jahren zunehmend verändert. Stellenabbau, zu-
nehmende Automatisierung, das kontinuierlich steigende Durchschnittsalter 
des Personals und neue Anforderungen in einer komplexeren Arbeitswelt for-
dern eine neue Anpassung der Qualifikationen und Kompetenzen. Es ist des-
halb notwendig, die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter/-innen zu we-
cken. Ziel- und ergebnisorientiertes Denken und Arbeiten sowie lebenslanges 
Lernen in einer lernenden Organisation sind die Anforderungen von heute und 
morgen. Es müssen aber auch die Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
sich Mitarbeiter/-innen verändern können: Geeignete, ergebnisorientierte Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen, einschließlich Steuerung und Controlling 
müssen etabliert werden. Die Führungskräfte müssen fachliche, soziale und 
methodische Kompetenzen weiterentwickeln und stärken. Leistungsorientierte 
Bezahlung, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und neue Arbeitsformen 
werden die Attraktivität des öffentlichen Dienstes auch künftig stärken. 
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1.  Entwicklung von Führungskompetenz-Profilen 

Grundlage für jede Personalentwicklung ist die Kenntnis über die Anforde-
rungen, welche an die Mitarbeiter/-innen gestellt werden. Die Arbeitsgruppe 
Führungskräfteentwicklung hat 2007 am Beispiel von Führungspositionen in 
Bundesministerien Aufgabenprofile entwickelt und notwendige Fähigkeiten 
definiert. Die Arbeitsergebnisse sollen die Personalverantwortlichen bei Aus-
wahlentscheidungen und der Planung von Personalentwicklungsmaßnahmen 
unterstützen. Das Ergebnis dieser Arbeit wird 2008 in einem Leitfaden als 
Handlungshilfe zusammengestellt. 

2.  Evaluation der Fortbildungslandschaft des Bundes 

Zur besseren Planung, Steuerung und Kontrolle der Fortbildungsaktivitäten in 
der Bundesverwaltung wurden die Fortbildungsangebote des Bundes evaluiert 
und erste Ergebnisse bei einem Bildungskongress am 5. Oktober 2007 zur 
Diskussion gestellt. Schwächen, wie mangelnde Transparenz und Zersplitte-
rung der Angebote von über 30 Fortbildungseinrichtungen des Bundes, sollen 
unter anderem durch ein gemeinsames Fortbildungsportal beseitigt werden. 

3.  Betriebliche Gesundheitsförderung 

Die Gesundheitsförderung hat in den Ressorts an Bedeutung gewonnen und 
ist Chefsache geworden. Im Intranet des Bundes gibt eine neue Informations-
plattform Auskunft über die Vielzahl der ressortinternen Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung, zum Krankenstandsbericht der unmittelbaren Bundes-
verwaltung sowie zu Handlungshilfen und Leitfäden. 

4.  Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

2007 haben sich das BMI und weitere Behörden erfolgreich dem audit beru-
fundfamilie® der Hertie-Stiftung zur Förderung einer familienbewussten Per-
sonalpolitik angeschlossen und das begehrte Zertifikat erhalten. Für das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurde 
bereits eine Re-Auditierung vorgenommen. Darüber hinaus hat die Bundesre-
gierung die Anzahl der Telearbeitsplätze in der Bundesverwaltung erhöht. 
Das BMFSFJ hat eine „Inhouse-Kinderbetreuung“ als Tagespflegestelle ein-
gerichtet. 
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5.  Förderung des eLearning 

Durch Akzeptanzmanagement und Aufnahme weiterer attraktiver Angebote 
auf der Lernplattform der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BA-
köV) stiegen die Nutzungszahlen von knapp 1.000 auf fast 10.000 im Jahr 
2007. 

VII.  Regelungsoptimierung 

1.  Regierungsprogramm Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 

Im April 2006 hat die Bundesregierung das Programm „Bürokratieabbau und 
bessere Rechtsetzung" verabschiedet. Die Bundesregierung verpflichtet sich, 
Bürokratiekosten, die für Unternehmen, Öffentlichkeit und Verwaltung ent-
stehen, messbar zu senken und neue – soweit möglich – zu vermeiden. Da ei-
ne wesentliche Quelle von Bürokratie gesetzliche Vorgaben sind, tragen ziel-
gerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung zur Abschaffung 
und Vermeidung neuer Bürokratie bei. Sie hat diese Selbstverpflichtung am 
28. Februar 2007 auf Grundlage des Regierungsprogramms Bürokratieabbau 
und bessere Rechtsetzung und des damit verbundenen Messprozesses nach 
dem Standardkosten-Modell bekräftigt. Bis Ende 2011 wird die Bundesregie-
rung den gemessenen Gesamtbestand an Bürokratiekosten durch Informati-
onspflichten überprüfen, die unnötigen Bürokratiekosten identifizieren und 
beseitigen. Die Bundesregierung zielt dabei auf eine Reduktion von 25 Pro-
zent der gegenwärtigen Bürokratiekostenbelastung. 

Die Bundesregierung hat im Oktober 2007 den ersten Jahresbericht zu 
Anwendung des Standardkosten-Modells vorgelegt. Der Bericht „Bürokratie-
kosten: Erkennen – Messen – Abbauen“ umfasst die ersten Ergebnisse aus der 
Ermittlung der Bürokratiekosten. Zugleich enthält der Bericht eine Zusam-
menstellung zahlreicher bereits umgesetzter und geplanter Vereinfachungs-
maßnahmen der Bundesministerien. 

Im Oktober 2007 betrug der Zwischenstand der bis dahin erhobenen Bü-
rokratiekosten der Wirtschaft aus bundesrechtlichen Vorschriften rund 27 
Mrd. Euro. Die Kosten werden weiter erhoben. Parallel setzen die Ressorts 
sonstige Vereinfachungsmaßnahmen um. 

Mit dem Jahresbericht hat die Bundesregierung festgelegt, bis Ende 2009 
in etwa die Hälfte des angestrebten Ziels erreichen zu wollen. Hierzu werden 
zunächst insbesondere die kostenträchtigsten Informationspflichten in den 
Blick genommen, da ein Großteil der Bürokratiekosten nur von wenigen In-
formationspflichten herrührt. Die Bundesregierung setzt sich daher zum Ziel, 
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bis Ende 2009 zunächst die rund 50 kostenträchtigsten Informationspflichten, 
die rund 80 Prozent der Gesamtbürokratiekosten in Deutschland verursachen, 
im Dialog mit Unternehmen und Verbänden auf Vereinfachungsmöglichkei-
ten zu überprüfen und gegebenenfalls Vereinfachungsmaßnahmen durchzu-
führen. Gleichzeitig muss im Auge behalten werden, die Ergebnisse nicht nur 
wirtschaftspolitisch, sondern auch für das einzelne Unternehmen wahrnehm-
bar zu gestalten.  
Das Reformprogramm der Bundesregierung hat folgende Schwerpunkte: 
– Regelmäßige Einbeziehung eines durch Gesetz einzurichtenden Nor-

menkontrollrats als unabhängiges Kontroll- und Beratungsgremium, 
– Einführung eines Verfahrens zur Identifizierung und Messung bestimm-

ter Bürokratiekosten auf Grundlage des sog. Standardkosten-Modells, 
– Einrichtung der Funktion einer Koordinatorin der Bundesregierung für 

Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung, 
– Verabschiedung eines Mittelstand-Entlastungs-Gesetzes als erster Schritt. 

Auf europäischer Ebene setzt sich die Bundesregierung ebenfalls mit Nach-
druck dafür ein, neue Informationspflichten so weit wie möglich zu vermei-
den und bereits bestehende Informationspflichten abzubauen. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft unter der Führung der Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel hat auf dem EU-Frühjahrsgipfel im März 2007 einen wegweisenden Be-
schluss gefasst: Bis zum Jahr 2012 soll der von EU-Rechtsvorschriften verur-
sachte Verwaltungsaufwand um 25 % reduziert werden. Der Europäische Rat 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten bis 
2008 ähnlich ehrgeizige nationale Ziele zu setzen. Darüber hinaus wurde ein 
erstes Maßnahmenpaket verabschiedet, das eine rasche Entlastung von 1,3 
Milliarden Euro für die Wirtschaft erbringen soll. Insgesamt sieht das Pro-
gramm ein Entlastungspotenzial für die Wirtschaft von 300 Milliarden Euro 
bis 2012 vor. Die Messung der Bürokratiekosten begann im Herbst 2007.  

a)  Mittelstands-Entlastungsgesetz   

Die Bundesregierung entlastet mittelständische Unternehmen von unnötigen 
Bürokratiepflichten. Damit werden Spielräume für Investitionen und Innova-
tionen frei. Die Mittelstands-Entlastungsgesetze (MEG) I und II sind zwei 
Mosaiksteine auf dem kontinuierlichen Weg des Bürokratieabbaus.  

Schon das MEG I (Sommer 2006) hat kurzfristig 16 überwiegend statisti-
sche und buchhalterische Pflichten für kleine und mittlere Unternehmen gelo-
ckert. Beispielsweise profitieren seit dem 1. Januar 2007 rund 150.000 Unter-
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nehmen von der höheren steuerlichen Buchführungspflichtgrenze. 20.000 Be-
triebe im verarbeitenden Gewerbe sind von monatlichen Statistikmeldungen 
befreit. Ebenfalls seit Januar 2007 verzichtet die Lohnstatistik auf jährliche 
Erhebungen bei über 67.000 Betrieben. 

Das Zweite Mittelstands-Entlastungsgesetz (Juli 2007) entlastet die Wirt-
schaft um mindestens 58,8 Millionen Euro netto: 19 Maßnahmen vereinfa-
chen Statistik-, Buchführungs-, Berichts- und Genehmigungspflichten. Allein 
ein praxisgerechteres Auskunftsverfahren für Gewerberegisterdaten schafft 
eine Gesamtentlastung für die Wirtschaft von rund 42 Millionen Euro. Mehr 
Existenzgründerinnen und -gründer sowie Kleinunternehmerinnen und -
unternehmer sollen eine einfachere Einnahmenüberschussrechnung statt 
Buchführung und Steuerbilanz erstellen. Ein Drittes Mittelstandsentlastungs-
gesetz ist in Vorbereitung. 

b)  Einführung des Standardkosten-Modells 

Deutschland führte 2006 das international bewährte und anerkannte Standard-
kosten-Modell (SKM) ein. Das Modell identifiziert und misst Bürokratiekos-
ten. Die Methode erlaubt, sich auf den beobachtbaren und messbaren Teil der 
Bürokratielasten zu konzentrieren. Unter Bürokratiekosten im Sinne des 
Standardkosten-Modells sind Kosten zu verstehen, die natürlichen oder juris-
tischen Personen durch Informationspflichten entstehen. Hierzu zählen alle 
Fälle, in denen Wirtschaft, Bürger oder Verwaltung durch den Staat verpflich-
tet sind, Anträge, Formulare, Statistiken auszufüllen. Die Verpflichtung, 
Nachweise und Dokumentationen zu führen, gehört ebenfalls dazu. Die Mes-
sung der Bürokratiekosten der Wirtschaft wird im Jahr 2008 abgeschlossen. 
Gleichzeitig bereitet die Bundesregierung die Erfassung der Bürokratiebelas-
tung bei Bürgerinnen und Bürgern vor. 

c)  Normenkontrollrat 

Im September 2006 nahm der Nationale Normenkontrollrat seine Arbeit auf. 
Als unabhängige Instanz überprüft er geplante Neuregelungen und berät die 
Bundesregierung. Die vom Bundespräsidenten ernannten Mitglieder des 
Normenkontrollrats prüfen alle Gesetzesinitiativen sowie bestehendes Recht. 
Der Rat setzt sich aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik zusammen. 

Der Bericht für das Jahr 2007 – der erste Jahresbericht des Gremiums – 
beschreibt erste Erfolge:  
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Allein 2007 hat der Normenkontrollrat 333 Initiativen für Änderungen von 
Rechtsetzungen oder für neue Rechtsetzungen untersucht. Dadurch wurde üb-
rigens eine Nettoentlastung der Unternehmen um mehr als 700 Millionen Eu-
ro erreicht. 

d)  Einrichtung der Funktion eines Koordinators der Bundesregierung für 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung 

Gemeinsam steuern eine Koordinatorin und ein Staatssekretärsausschuss die 
gemeinsamen Bemühungen für bessere Rechtsetzung. 

e)  Beteiligung von Wirtschaft und Kommunen 

Die Spitzenverbände der Wirtschaft und der Kommunen sowie Zentralaus-
schüsse einzelner Branchen sollen in die Diskussionen einbezogen werden. 
Davon verspricht man sich ein erfolgreiches Umsetzen des Regierungspro-
gramms. In diesem Zusammenhang sollen regelmäßig konkrete Belastungen 
und mögliche Vereinfachungen erörtert werden. 

Die Bürokratiekostenmessungen nach dem SKM-Verfahren beziehen auch 
die mittelständische Wirtschaft mit ein. Hierzu erstellt das Statistische Bun-
desamt einen Pool mitwirkungsbereiter Unternehmen für die Aufwandsmes-
sungen. Nur wenn die Firmen bei der Erhebung der notwendigen Daten mit-
helfen, lässt sich ein realistisches Bild ermitteln. Die Ergebnisse werden in die 
Entscheidungen des Gesetzgebers über den Abbau von Bürokratiekosten ein-
fließen und so allen Unternehmen zu Gute kommen. 

2.  Ressortübergreifender Ideenwettbewerb  
„Bürokratieabbau mit id-bund“ 

Das BMI hat im Rahmen des Regierungsprogramms „Zukunftsorientierte 
Verwaltung durch Innovationen“ einschließlich des Programms „E-
Government 2.0“ im Jahr 2006 alle Mitarbeiter/-innen der Bundesverwaltung 
aufgerufen, Ideen für eine effiziente, kompetente und bürgerfreundliche Bun-
desverwaltung zu entwickeln und sich an einem zentralen Ideenwettbewerb 
zu beteiligen. Gesucht wurden Ideen, die Verwaltungsverfahren beschleuni-
gen oder vereinfachen und die öffentliche Verwaltung wirtschaftlicher gestal-
ten. Willkommen waren vor allem Vorschläge, die Unternehmen, Bürger oder 
Behörden durch den Abbau bürokratischer Hemmnisse in der Verwaltung ent-
lasten. Mit dem Start des Wettbewerbes wurde gleichzeitig die zentrale Ideen-



 Bund 535

datenbank des Bundes (id-bund) in Betrieb genommen, die Verbesserungs-
vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements behördenübergreifend sichtbar 
macht und zum Nachahmen guter Ideen inspiriert. Den ersten Preis in Höhe 
von 1.500 Euro erhielt ein Mitarbeiter aus dem Bundesamt für Güterverkehr 
in Köln für seinen Vorschlag zur Vereinfachung des Verfahrens zur freiwilli-
gen Meldung mautbefreiter Kraftfahrzeuge im Rahmen der LKW-Maut. 

VIII.  eGovernment 

Ausgehend von i2010, den Erfahrungen mit BundOnline 2005 und Deutsch-
land-Online hat die Bundesregierung am 13. September 2006 das Programm 
„E-Government 2.0“ beschlossen und die Bundesressorts beauftragt, sich ak-
tiv zu beteiligen. Das Programm ist Bestandteil des Reformprojekts „Zu-
kunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen“. „E-Government 2.0“ um-
fasst vier Handlungsfelder:  
– Portfolio, 
– Prozessketten, 
– Identifikation, 
– Kommunikation. 

In den jährlich fortgeschriebenen Umsetzungsplänen werden die Fortschritte 
dokumentiert sowie die anstehenden Projektaufgaben und Ziele konkretisiert. 

Die Fortschritte 2007 

In allen 25 Projekten wurden bis Ende 2007 wesentliche Fortschritte erzielt. 
So konnten z. B. bereits drei Dienstleistungen online gestellt werden:  

• „Digitales Bildarchiv“ – Online-Abruf der Bilder des Bundesarchivs 
(http://www.bild.bundesarchiv.de), 

• „e-Vergabe 3.3“ der Ausbau der Vergabeplattform des Bundes 
(http://www.evergabe-online.de) und 

• „eAntrag PSM“ – Elektronischer Antrag auf die Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit 
(https://portal.bvl.bund.de) 

In den Umsetzungsplan 2008 konnten zu den bestehenden weitere sieben Pro-
jekte aufgenommen werden. 
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Im Sinne eines bedarfsorientierten Ausbaus der eGovernment-Angebote 
des Bundes wurden 2007 eine Reihe zentraler Programmmaßnahmen durch-
geführt, zu denen insbesondere die Einbindung von Wirtschaft und Wissen-
schaft gehörte. In diesem Rahmen hat das BMI z. B. am 17. Juli 2007 die 
Konferenz „Zukunft gestalten – E-Government Forschung für Deutschland“ 
mit großem Zuspruch hochrangiger Vertreter der Wissenschaft veranstaltet. 
Ferner wurden die Einzelprojekte gezielt durch die Bereitstellung von Metho-
den und Leitfäden, wie dem Leitfaden zur Bedarfsermittlung und dem Kon-
zept zur Erfolgsmessung, unterstützt. Ergänzend wurden zur Klärung einer 
Vielzahl von Grundsatzfragen FuE-Mittel für eine zielgerichtete Technologie- 
und Forschungsförderung bereitgestellt.  

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung haben die Ziele 
und Projekte des Programms insgesamt bestätigt. Mit der konsequenten Um-
setzung des Ziels, Verwaltungsabläufe durch zeitgemäßen wie zukunftsorien-
tierten Technikeinsatz effizienter zu gestalten und die Angebote genauer auf 
die Bedürfnisse der Zielgruppen – Öffentlichkeit und Wirtschaft – auszurich-
ten, hat sich Deutschlands Position im internationalen Ranking bereits deut-
lich verbessert. Das zeigt nicht zuletzt das jährlich im Auftrag der Europäi-
schen Kommission durchgeführte eGovernment-Ranking, bei dem Deutsch-
land 2007 von Platz 19 auf Platz 10 gestiegen ist. 

Mit dem am 28. August 2007 in Meseberg verabschiedeten Arbeitspro-
gramm hat sich die Bundesregierung noch einmal klar dazu bekannt, die Po-
tenziale des eGovernments für eine wirtschafts- und bürgerfreundliche Ver-
waltung zu nutzen. Dabei wird vor allem im Bereich des Bürokratieabbaus 
durch den verstärkten Einsatz von Online-Verfahren ein wichtiger Beitrag zur 
Entlastung von Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Bereits 
auf dem ersten IT-Gipfel im Dezember 2006 hatte die Kanzlerin zugesagt, 
dass ab 2012 alle Transaktionen zwischen Unternehmen und Behörden grund-
sätzlich auch elektronisch abgewickelt werden können. Auf dem zweiten IT-
Gipfel am 10. Dezember 2007 in Hannover wurde dies bekräftigt und mit 
dem klaren Ziel verbunden, dass Deutschland hinsichtlich IKT-gestützter 
Verwaltung und Justiz bis 2010 unter die Top 3 in Europa kommt. 

1.  Fortschritte im Handlungsfeld Portfolio 

2007 gingen zwei der Pilotvorhaben online. Mit der Digitalisierung und mit 
der kostenlosen Online-Stellung der „Bilder deutscher Geschichte“ über das 
„Digitale Bildarchiv“ wurde eine neue Qualität des Bildangebots des Bun-
desarchivs erreicht und neue Nutzergruppen erschlossen.  
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Beim Ausbau der Ausschreibungsplattform des Bundes „e-Vergabe“, rea-
lisiert durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, trägt 
die verstärkte Nutzerorientierung Früchte. Mit der Absenkung der Erforder-
nisse an die elektronische Unterschrift für dieses konkrete Verfahren konnten 
die Nutzerzahlen in 2007 deutlich erhöht werden. Die im Zentrum des Pro-
gramms stehende bedarfsgerechte Ausgestaltung des eGovernment-Portfolios 
wird durch einen mit den Ressorts abgestimmten Leitfaden zur Bedarfsanaly-
se unterstützt. Dieser wird von den Ressorts allen Behörden zur Anwendung 
empfohlen.  

Parallel hierzu entwickelt das Bundesverwaltungsamt in Abstimmung mit 
den Bundesbehörden Qualitätsstandards, die eine einheitliche hohe Güte der 
Online-Angebote der Bundesverwaltung sicherstellen sollen. Zur Messung 
der qualitativen und quantitativen Projekterfolge haben sich die Ressorts 
auf eine vom BMI entwickelte Vorgehensweise geeinigt. Diese wird nach er-
folgreicher Pilotierung von den Behörden zum Nachweis der Erfolge ab 2008 
angewandt werden.  

Durch welche Maßnahmen eine Steigerung der Internetnutzung im Sinne 
der europäischen Ziele zur digitalen Integration und Teilhabe – E-
Participation und E-Inclusion – erreicht werden kann, wurde im Jahr 2007 
durch zwei wissenschaftliche Studien untersucht. 2008 sollen hieraus neue 
Projekte bzw. Ergänzungen zu laufenden Projekten entwickelt und umgesetzt 
werden. 

2.  Fortschritte im Handlungsfeld Prozessketten 

Die Bundesverwaltung wird bis Ende 2010 mindestens zehn Prozessketten 
gemeinsam mit der Wirtschaft optimieren. Basierend auf einer stärkeren Be-
darfsorientierung wird in diesem Handlungsfeld die Zusammenarbeit der 
Bundesverwaltung mit der Wirtschaft und den Verbänden gestärkt. Neue 
Formen der Zusammenarbeit werden initiiert. 

In 2007 wurden alle wesentlichen Meilensteine in den einzelnen Projekten 
des Handlungsfeldes erreicht. Mit dem „Elektronischen Antrag für Pflan-
zenschutzmittel (eAntrag PSM)“ konnte ein erstes Prozesskettenprojekt on-
line gestellt werden.  

In den Kernprojekten des Handlungsfelds wurde die Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung intensiviert. Die Einbindung der Wirtschaft 
erfolgte beispielsweise durch einen regelmäßigen Austausch mit Verbänden 
(u. a. AWV, GDV, BdB) und Kammern (IHK und DIHK). Darüber hinaus 
wurden in den Einzelprojekten Kooperationsverträge mit der Wirtschaft 
abgeschlossen (z. B. im Rahmen des Vorhabens „elektronische Verdachtsan-
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zeige“ des BKA). Der Austausch mit der Wirtschaft und Wirtschaftsverbän-
den diente weiterhin der Identifikation neuer potenzieller bedarfsorientierter 
Projekte. 

Mit der erfolgreichen Durchführung der wissenschaftlichen Konferenz 
„Zukunft gestalten – EGovernment-Forschung für Deutschland“ am 17. Juli 
2007, dem Abschluss eines Kooperationsvertrags zur wissenschaftlichen Be-
gleitforschung und der Vorbereitung des wissenschaftlichen Wettbewerbs zu 
den Prozessketten wurde eine aktive Beteiligung der Wissenschaft erreicht 
und die Entwicklung innovativer Forschungsansätze für die Entwicklung von 
Prozessketten stimuliert. 

In enger Abstimmung mit der Geschäftsstelle Bürokratieabbau im Bun-
deskanzleramt entstand für das Handlungsfeld Prozessketten eine Methode 
zur konkreten Identifikation von EGovernment-Lösungen zur Reduktion 
der Bürokratiekosten. Mit diesem neuen Ansatz sollen 2008 neue Prozessket-
ten zur Projektreife geführt werden. Wichtig ist hierbei vor allem der Bedarf 
der Wirtschaft, und zwar nicht nur der Großunternehmen, sondern auch der 
klein- und mittelständischen Wirtschaft. 

3.  Fortschritte im Handlungsfeld Identifikation 

Im Handlungsfeld Identifikation konnten 2007 wesentliche Grundlagen für 
die Bereitstellung einer eindeutigen, ortsunabhängigen elektronischen Identi-
fizierungslösung geschaffen werden. Sie wird künftig eine komfortable und 
sichere Authentisierung von Bürgerinnen und Bürgern im In- und Ausland 
ermöglichen und zugleich sichere Online-Dienstleistungen der Verwaltung 
und auch der Wirtschaft gewährleisten. 

Im Vorhaben „elektronischer Personalausweis“ wurde mit dem Grob-
konzept ein neuer Impuls für die Diskussion gegeben. Darüber hinaus wurden 
eine Leistungsbeschreibung und ein Pilotierungskonzept erarbeitet. Eine um-
fassende Studie zeigte mögliche Anwendungen des elektronischen Personal-
ausweises auf. Auf dieser Basis konnten bereits erste Gespräche mit poten-
ziellen Anwendern im EGovernment- und im eBusiness-Bereich geführt wer-
den. Diese Gespräche sollen weiter vertieft werden, um die Entwicklung von 
konkreten Anwendungen voranzutreiben. 

Für das Vorhaben E-Identity wurden zunächst vorbereitende Studien zur 
Identifizierung von Bürgern in der Verwaltung sowie eine Vernetzung mit 
den E-ID-Aktivitäten auf europäischer Ebene durchgeführt. Auf dieser Basis 
wird in 2008 die Konzeptionierung von E-Identity aufsetzen.  
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4.  Fortschritte im Handlungsfeld Kommunikation 

Es gilt, das Vertrauen der Öffentlichkeit, Wirtschaft und Verwaltung in die 
Sicherheit der Internetkommunikation zu stärken, um gesellschaftliche Mo-
dernisierungseffekte, die mit der elektronischen Kommunikation einhergehen, 
zu erreichen. Das soll durch staatlich zertifizierte Bürgerportale erreicht wer-
den. 2007 wurden mit der Konzeption von Bürgerportaldiensten und des Zer-
tifizierungsverfahrens bereits grundlegende Voraussetzungen für die Umset-
zung von Bürgerportalen geschaffen.  

Zur Abstimmung und Diskussion der künftigen Basisdienste (Postfach- 
und Versanddienst, Authentisierungsdienst und Datensafe) wurde ein enger 
Austausch zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft angestoßen. 
So erarbeiteten namhafte wissenschaftliche Institutionen Studien zu den 
Schlüsselthemen Usability, Akzeptanz, Geschäftsmodelle, Interoperabilität, 
Datenschutz und Recht. Durch die im April 2007 gestartete Marktanalyse 
konnten Anforderungen und Anregungen u. a. von Internet-Service-
Providern, Finanzdienstleistern, Rechenzentren und Software-Herstellern in 
den Diskurs miteinbezogen werden. 

Auf dieser Grundlage kann 2008 mit der Pilotierung der ersten Bürgerpor-
tale sowie mit der Zertifizierung der ersten Pilotprovider begonnen werden. 
Eine auf dem 2. IT-Gipfel am 10. Dezember 2007 in Hannover eingesetzte 
Arbeitsgruppe wird das Pilotprojekt erarbeiten.  

Im Vorhaben Deutschland-Online Infrastruktur konnten 2007 sichtbare 
Fortschritte erzielt werden. Aufbauend auf eine Bestandsaufnahme bestehen-
der Behördennetze auf Bundes-, Landes- und Kommunenebene wurde mit der 
Planung konkreter Umsetzungsschritte zur Realisierung einer einheitlichen 
nationalen Kommunikationsinfrastruktur begonnen. 2008 sind die ersten Rea-
lisierungsschritte geplant.  
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Teil C: 
Schwerpunkte der Modernisierungsmaßnahmen 

– Ein Überblick 

Von Christian Jock 

Wenn in den vorangegangen Berichten an dieser Stelle stets ununterbrochene, 
in vollen Zügen betriebene, Modernisierungsaktivitäten resümiert wurden, so 
lässt sich auch für den hier vorliegenden Band zusammenfassend feststellen, 
dass der Modernisierungsprozess weiter voranschreitet. Bereits der Umfang 
der Dokumentation bekräftigt diese These. Im Gegensatz zu den letzten Jah-
ren ist nun zwar auch eine gewisse Tendenz festzustellen, dass nach der Phase 
der „Initiierung“ nun eine Phase der „Konsolidierung“ zu folgen scheint. Dies 
ist jedoch ein wichtiger und notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zur 
modernen Verwaltung. Zudem bleibt es dabei, dass länderübergreifend auch 
weiterhin zahlreiche und vielfältige neue Maßnahmen angestoßen und durch-
geführt werden. 

Die Reformaktivitäten wurden aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit 
erneut nach acht vorgegebenen Modernisierungsfeldern geordnet, welche die 
gesamte Bandbreite der Reformbereiche im öffentlichen Sektor abdecken. 
Damit wird das Ziel, mit der Dokumentation eine „dynamische Landkarte“ 
der deutschen Reformlandschaft zu erstellen, weiter verfolgt. So kann auf ei-
nen Blick nachvollzogen werden, wo beschrittene Wege fortgesetzt wurden 
und wo Kurskorrekturen erfolgt sind. Insgesamt hat sich gezeigt, dass bis auf 
vereinzelte Ausnahmen alle Reformbereiche im Berichtszeitraum von Bund 
und Ländern bearbeitet wurden, wenn auch mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. 

Als Modernisierungstreiber gelten dabei nach wie vor die angespannten 
Haushalts- und Finanzlagen. Doch wird auch deutlich, dass es nicht aus-
schließlich darum geht, möglichst sparsam zu sein, sondern vielmehr eine be-
sonders große Effizienz das Ziel ist. Darüber hinaus ist erkannt worden, dass 
nicht nur die Funktions- und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors auf-
rechterhalten werden muss, sondern eine moderne Verwaltung sich heutzuta-
ge vor allem auch durch Bürgernähe, Serviceorientiertheit und Transparenz 
auszeichnet. 

Bei der nun folgenden Einzelbetrachtung der acht Modernisierungsfelder 
wird versucht, bestimmte Tendenzen bei den Modernisierungsmaßnahmen 
sichtbar zu machen. Gleichzeitig sollen etwaige Gemeinsamkeiten und Unter-
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schiede sowie maßgebliche Neuigkeiten in und zwischen den Ländern aufge-
zeigt werden.   

1.  Verwaltungspolitik 

Den Bereich Verwaltungspolitik betreffend kann konstatiert werden, dass die 
strategische Steuerung der Verwaltungsmodernisierung weiterhin überwie-
gend nach den bekannten und bewährten Mustern erfolgt. Die Leitlinien der 
Verwaltungsmodernisierung werden in diesem Kapitel meist auf Regierungs-
erklärungen, Koalitionsvereinbarungen und Modernisierungsprogramme zu-
rückgeführt. Vereinzelt sind auch entsprechende Modernisierungsgesetze als 
Grundlage genannt. Im Weiteren werden überwiegend die verschiedenen 
Schwerpunkte der Reformaktivitäten, sowohl im Berichtszeitraum als auch 
für die Zukunft, umrissen. Teilweise werden die einzelnen - in den weiteren 
sieben Modernisierungsfeldern dann genauer aufgeführten - Maßnahmen 
überblicksartig vorgestellt.  

Vereinzelt wird auch die organisatorische Einbindung der Verwaltungsre-
form näher beschrieben. Dies ist meist dann der Fall, wenn Steuerungsgre-
mien verlagert oder umstrukturiert wurden.  

Die Ausführlichkeit der Darstellung und die Menge der Änderungen im 
Kapitel „Verwaltungspolitik“ hängen dabei offensichtlich davon ab, inwie-
weit der Bedarf gesehen wird, größere Neuigkeiten auf dieser Ebene zu kom-
munizieren. Dies ist meist nach Regierungswechseln, aber auch dann der Fall, 
wenn während der Legislaturperiode bedeutende neue Programme angestoßen 
worden sind oder schon bemerkenswerte Erfolge gezeigt haben. 

Die bereits in den vorhergehenden Berichtszeiträumen festgestellten län-
derübergreifenden Kooperationen besitzen nach wie vor eine hohe Priorität 
auf der Modernisierungsagenda und wurden im aktuellen Berichtszeitraum 
weiter ausgebaut. Damit hat sich die damalige Prognose, dass sich der Trend 
zur länderübergreifenden Kooperation weiter verstetigen wird, als zutreffend 
erwiesen. Insbesondere sind die bestehenden bilateralen Kooperationen teils 
zu multilateralen Kooperationen ausgebaut worden. Der Schwerpunkt der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit im Berichtszeitraum lässt sich aller-
dings weiterhin im nord- und mitteldeutschen Raum verorten. Hier sind Initia-
tiven wie z.B. die 
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• gemeinsame Nutzung von IT-Dienstleistungen (Dataport – HB, HH, 
MV, SH∗), 

• Zusammenarbeit bei der Unterbringung von Asylbewerbern (HH, MV*),  

• Zusammenarbeit bei der Ausbildung des gehobenen Steuerverwaltungs-
dienstes (HB, HH, MV*),  

• Zusammenarbeit im Veterinärwesen (BB, BE, HB, HH, MV, NS*),  

• Kooperation bei der maritimen Sicherheit (HB, HH, MV, NS, SH*), 

• Zusammenarbeit bei der Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes (HB, HH, MV, SH*), 

• Zusammenarbeit im Bereich Verbraucherschutz (HB, NS*), 

• gemeinsame Beschaffung im Bereich Polizei (HB, HH, MV, NS, SH*), 

• Kooperation im Bereich Forst / Nationalparke Harz/Hochharz (NS, 
SA*), 

sowie die regelmäßig stattfindenden Konferenz Norddeutschland (KND) zu 
nennen. 

Durch diese und andere gemeinsamen Projekte lassen sich Synergieeffekte 
verwirklichen, die zu einer besseren und kostengünstigeren Wahrnehmung 
der entsprechenden Aufgabe führen. 

2.  Aufgabenumbau 

In diesem Kapitel erfolgte die Darstellung der Berichte meist anhand der Un-
terabschnitte Aufgabenkritik, Aufgabenzuordnung und Aufgabenwahrneh-
mung. Teils wurde eine Aufschlüsselung in einzelne Ministerien vorgenom-
men, teils ressortübergreifend berichtet. Oftmals sind Schnittstellen zum Ka-
pitel Organisationsentwicklung vorzufinden. Während sich im Berichtszeit-
raum 2004/2005 viele Reformaktivitäten noch im Planungs- und Prüfungssta-
dium befanden, lässt sich für den aktuellen Berichtszeitraum nun ein deutli-
cher Anstieg im Bereich der durchgeführten und abgeschlossenen Maßnah-
men konstatieren. Bei nahezu allen Ländern lässt sich dabei feststellen, dass 
der Schwerpunkt der durchgeführten Maßnahmen auf den materiellen Privati-
sierungen lag. Dies wird durch zahlreiche anschauliche Beispiele in den Be-

                                           
* HB = Freie Hansestadt Bremen, HE = Hessen, HH = Freie und Hansestadt Hamburg, 

MV = Mecklenburg-Vorpommern, NS = Niedersachsen, SA = Sachsen-Anhalt, SH = 
Schleswig-Holstein. 
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richten belegt. Hierbei erfolgte jedoch nicht nur eine schlichte Nennung der 
privatisierten Aufgabe, es wurden vielmehr auch einzelne Teilarbeitsschritte, 
eventuelle Schwierigkeiten bei der Durchführung, aber auch positive Wirkun-
gen und Erfolge dargestellt und wenn möglich anhand von Zahlenmaterial be-
legt. 

Darüber hinaus hat sich im Rahmen der vertikalen Vollzugskritik der 
Trend zur Kommunalisierung, also die Übertragung staatlicher Aufgaben, die 
bisher von den Landesbehörden wahrgenommen wurden, auf die Landkreise, 
Städte und Gemeinden, fortgesetzt. Insbesondere sind hierbei die Sachgebiete 
Immissionsschutz, Straßenbau, Vermessung und Eichwesen betroffen. Mit der 
Kommunalisierung ging in einigen Ländern zugleich das Bestreben einher, 
zusätzlich eine Gebietsreform durchzuführen, um stärkere und leistungsfähi-
gere kommunale Einheiten zu schaffen.  

Teilweise ist die Kommunalisierung auch in eine größere Funktionalre-
form eingebettet, die darüber hinaus die Organisation der verbleibenden staat-
lichen Aufgaben sowie die Behördeneinrichtung hierfür betrifft. Auch hierbei 
gibt es dann unterschiedliche Vorgehensweisen in den Ländern: Einerseits 
wird zunächst eine „strukturelle Bereinigung“ der Behördenorganisation vor-
genommen und diese als Voraussetzung für eine anschließende Aufgabenkri-
tik angesehen. Andererseits wird als Erstes eine Aufgabenkritik durchgeführt 
und auf der Grundlage des im staatlichen Bereich verbleibenden Aufgabenbe-
standes die Verwaltungsorganisation entsprechend angepasst. 

Bei der Aufgabenwahrnehmung, der so genannten horizontalen Vollzugs-
kritik, werden die in einer Reihe von Bundesländern begonnenen Public-
Private-Partnership-Projekte weitergeführt und ausgebaut - aber auch neue 
Projekte sind hinzugekommen. Felder der Privatisierungen sind dabei vor al-
lem der Strafvollzug, die Kindertagesstätten, Landesbeteiligungen sowie die 
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.  

Ein weiterer Trend ist zudem in der in vielen Ländern vorgenommenen 
Bündelung und zentralen Steuerung von IT, Beschaffungswesen und Reise-
kostenmanagement zu erkennen. Ein Ansatz hierzu, der insbesondere in der 
Bundesverwaltung verfolgt wird, ist die Verlagerung von „verwaltungsinter-
nen Dienstleistungen“ z.B. in den Bereichen Personal, Haushaltsabwicklung, 
Beschaffung, IT, Organisation und Innere Dienste zu so genannten Dienstleis-
tungszentren (DLZ). Die Dienstleistungszentren übernehmen dabei nur die 
standardisierbaren Prozessabschnitte mit Wiederholcharakter. Demgegenüber 
verbleiben die strategischen Entscheidungen in den Behörden. Durch die 
Bündelung von solchen Prozessen in Dienstleistungszentren werden Quali-
tätsverbesserungen und Effizienzsteigerungen erwartet. 

Für den Bereich des Aufgabenumbaus lässt sich länderübergreifend zu-
sammenfassen, dass generell eine Rückführung des Staates auf seine Kernfel-
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der angestrebt wird. Aufgaben sollen hierzu wenn verzichtbar abgebaut, wenn 
wirtschaftlich sinnvoll privatisiert, ansonsten kommunalisiert werden. Die 
dann noch verbleibenden Aufgaben sollen schließlich gestrafft und verein-
facht werden. 

3.  Organisationsentwicklung 

Nachdem bereits zum letzten Bericht in Baden-Württemberg (Eingliederung 
der staatlichen Sonderbehörden), Niedersachsen (Auflösung der Bezirksregie-
rungen) und Bayern größere Reorganisationsmaßnahmen vollendet wurden, 
ist nun auch in Nordrhein-Westfalen der organisatorische Umbau der gesam-
ten Landesverwaltung im Rahmen einer Verwaltungsstrukturreform im We-
sentlichen abgeschlossen worden. Die wichtigsten Umsetzungsschritte lagen 
dabei im Bereich der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben, der Auflösung 
von Sonderbehörden und der Entbürokratisierung im Allgemeinen. Zudem 
sind weitere wesentliche Maßnahmen wie zum Beispiel die Eingliederung 
von Sonderbehörden in die Bezirksregierungen, Kommunalisierung von Auf-
gaben der Umweltverwaltung, Kommunalisierung der Versorgungsverwal-
tung, Neuorganisation der Bezirksregierungen inklusive Standortkonzept, 
usw. beschlossen und umgesetzt worden.  

Im Übrigen ist das Gebiet der Organisationsentwicklung im aktuellen Be-
richtszeitraum vor allem geprägt durch  

• eine Stärkung der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung,  

• die Verschlankung des Behördenapparates  

• und die Vereinheitlichung von Strukturen. 

Maßnahmen waren dabei insbesondere 

• die Schließung von nachgeordneten (Kleinst-)behörden,  

• der Wegfall von Außenstellen,  

• die Auflösung bzw. Eingliederung von Finanzämtern,  

• den Entfall von Amtsgerichten, 

• die Neuorganisation und Optimierung von Landesbetrieben, 

• die Neustrukturierung der (Bereitschafts-)Polizei, 

• die Straffung der Kommunalaufsicht sowie  

• die Zusammenlegung von Ministerien.  
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4.  Planungs- und Prozessoptimierung 

Ein weiterhin häufig genanntes Instrument innerhalb dieses Modernisierungs-
feldes ist die Geschäftsprozessoptimierung. Diese zielt darauf ab, durch eine 
Analyse und ggf. Neugestaltung der innerbehördlichen Schnittstellen und In-
teraktionswege die Ablauforganisation zu verbessern. Hier gibt es viele Über-
schneidungen mit Maßnahmen, die unter die Bereiche „Aufgabenumbau / 
Aufgabenwahrnehmung“ und „eGovernment“ fallen. Bei letzterem geht es 
vor allem um die elektronische Abbildung von Geschäftsprozessen (besonders 
im Personalbereich) und die Geschäftsprozessanalyse mittels Software, aber 
auch um IT-gestützte Vorgangsbearbeitung durch elektronische Dokumen-
tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssysteme (Ziel: Einsatz der e-Akte 
als rechtsverbindliches Schriftgut). Die verwendeten Software-Tools sind da-
bei nicht länderübergreifend einheitlich und befinden sich zum Teil noch in 
Pilot- bzw. Erprobungsphasen. 

Darüber hinaus wird das kennzahlenbasierte Instrument der Balanced Sco-
recard (BSC) weiterhin vermehrt angewendet. Im Konzept der Balanced Sco-
recard werden die traditionellen finanziellen Kennzahlen durch solche aus 
weiteren erfolgsrelevanten Steuerungsperspektiven ergänzt. Hier sind neben 
der Finanzperspektive zusätzlich die Kundenperspektive, die interne Prozess-
perspektive sowie eine Lern- und Entwicklungsperspektive von Bedeutung. 
Zu all diesen Perspektiven sollen – in einem „ausbalancierten“ Verhältnis – 
Kennzahlen erhoben und in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit interpretiert 
werden.  

Weitere Schwerpunkte im Bereich der Planungs- und Prozessoptimierung 
waren im aktuellen Berichtszeitraum die Themen Zentralisierung des Dienst-
reisemanagements, Einheitliche Planung und Steuerung der IT, der Abbau 
von Doppelstrukturen sowie Qualitätsmanagement.  

Ebenso wird über die Durchführung von Benchmarkings in den Bereichen 
Justiz und Lehrerbildung berichtet. Dabei orientierten sich die Benchmarking-
Konzepte an Zielfeldern, die sowohl auf objektiven (harten) als auch auf sub-
jektiven (weichen) Faktoren beruhen. Für das o.g. Justiz-Benchmarking wa-
ren solche Kriterien beispielsweise die „Nutzerzufriedenheit“, die Mitarbei-
terzufriedenheit, die Auftragserfüllung (Qualität und Quantität) und die Wirt-
schaftlichkeit.  

5.  Neue Steuerung 

Ein zentraler Punkt der Neuen Steuerung ist der Einsatz betriebswirtschaftli-
cher Elemente. Fast alle Länder verfolgen in diesen Zusammenhang die Um-
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stellung beim Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik (zah-
lungsstromorientiertes Rechnungswesen) auf die Doppik (ressourcenorientier-
tes Rechnungswesen), während wenige andere Länder auch weiterhin auf an-
dere Systeme wie etwa die erweiterte Kameralistik setzen wollen. 

Weitere Punkte in diesem Kapitel sind die Bereiche Kontraktmanagement, 
Controlling im Allgemeinen sowie Fördercontrolling und Qualitätsmanage-
ment. Ziel des Fördercontrollings ist es, alle Förderprogramme des jeweiligen 
Landes hinsichtlich ihrer erzielten Wirkungen und Wirtschaftlichkeit zu ana-
lysieren und zu bewerten. Die Leistungsseite der Förderprogramme wird da-
bei mit Hilfe von förderprogrammspezifischen Wirkungskennzahlen und lan-
desweit einheitlichen so genannten Verfahrenskennzahlen (z.B. Anzahl bear-
beiteter Anträge, Anzahl Bewilligungsbescheide) abgebildet. 

6.  Personalentwicklung 

Die Modernisierung der Verwaltung ist ein permanenter Verbesserungs- und 
Anpassungsprozess. Die sich abzeichnenden Veränderungen der Behörden-
strukturen sowie sich häufig ändernde Arbeitsprozesse fordern von den Mit-
arbeitern stets ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität. Aufgabe der mit 
der Personalentwicklung befassten Stellen ist es daher, die von Modernisie-
rungsprojekten betroffenen MitarbeiterInnen durch entsprechende Konzepte 
und Maßnahmen in die Lage zu versetzen, sich den geänderten Anforderun-
gen erfolgreich zu stellen. Denn der Erfolg der Verwaltungsmodernisierung 
hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Mit-
arbeiterInnen ab. Daher gilt es, das Leistungs- und Lernpotential der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern. Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung sollten zudem die jeweiligen verwaltungspolitischen Ziele be-
rücksichtigen. Vereinbarungen mit den Beschäftigten z.B. zu Fortbildungs-
maßnahmen und zur Arbeitsplatzsicherheit, können hilfreich sein, die Identi-
fikation des Personals mit dem Modernisierungsprozess und dessen Akzep-
tanz zu unterstützen. 

Um die oben erwähnte Flexibilität zu fördern und den MitarbeiterInnen es 
zu ermöglichen, Fachwissen über verschiedene Arbeitsbereiche zu erlangen, 
wird das Instrument der Personalrotation (insbesondere im Bereich der Füh-
rungskräfte) verstärkt angewendet. Durch solche Rotationsmaßnahmen (auch 
zwischen verschiedenen Ministerien) sollen eine größere Verwendungsbreite 
des Personals und mehr soziale Kompetenzen erreicht werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Maßnahmen sind Führungskräftefortbil-
dungen, zu denen in den Ländern unterschiedliche Konzepte ausgearbeitet 
wurden. Gemeinsam ist diesen Konzepten dabei, dass sie systematisch, ziel-
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gruppenorientiert und auf die Vermittlung von fachübergreifenden Kompe-
tenzen sowie Schlüsselqualifikationen ausgelegt sind. Darüber hinaus wurden 
in vielen Ländern verwendungsbezogene, möglichst landeseinheitliche An-
forderungsprofile für Führungskräftestellen entwickelt und festgelegt. 

Zudem wurde häufig auch das Gesundheitsmanagement weiter ausgebaut. 
Gesundheitsmanagement ist ein Instrument der Organisations- und Personal-
entwicklung und damit mehr als nur einzelne Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung. Im Mittelpunkt stehen die wahrgenommenen Belastungen der Be-
schäftigten und deren Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Unter Beteiligung 
der Betroffenen werden Lösungen zum Abbau der Belastungen entwickelt 
und umgesetzt, die sowohl das Arbeitsverhalten als auch die Arbeitsverhält-
nisse berücksichtigen. 

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein bedeutender Punkt 
in zahlreichen Personalplanungsmaßnahmen. Insbesondere Telearbeit ist da-
bei häufig zu einem festen Bestandteil der Personalentwicklungskonzepte ge-
worden. Mit der Telearbeit wird über das Ziel der besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie anderen persönlichen Lebenslagen hinaus, aber auch 
der Aspekt der Personalbindung verfolgt. Ein Vorteil der Telearbeit besteht in 
der Reduzierung von Ausfallzeiten und -kosten. Durch Telearbeit lassen sich 
Personen arbeitsorganisatorisch einbinden, die sich beispielsweise in Eltern-
zeit befinden und anderenfalls gar nicht zur Verfügung stehen würden. Ande-
re Beschäftigte werden durch Telearbeit in die Lage versetzt, ihren Arbeits-
zeitanteil zu erhöhen. 

Insbesondere in den Stadtstaaten ist zudem die Förderung der Einstellung 
und Ausbildung von Nachwuchskräften mit Migrationshintergrund angesichts 
des Demographischen Wandels und ihrem Selbstverständnis als „weltoffene 
Städte“ ein weiteres Thema. 

Neben all diesen fördernden und unterstützenden Maßnahmen wird aber 
auch der Personalabbau weiter betrieben. Die Länder sind dabei bestrebt, die 
notwendigen Einsparungen möglichst sozialverträglich zu gestalten. Auf be-
triebsbedingte Kündigungen soll verzichtet werden, vielmehr werden durch 
Ausscheiden des Stelleninhabers entfallende Stellen nicht neu besetzt. Zur 
Beschleunigung des Abbaus und zur Vermeidung neuer Einstellungen wurden 
vielfach sog. „Personalpools“ oder „Job-Börsen“ geschaffen, die die Vermitt-
lung und den Einsatz von Überhangpersonal koordinieren. 

7.  Regelungsoptimierung 

Auch im diesem Bericht ist das Modernisierungsfeld Regelungsoptimierung 
ein Gebiet besonders reger Aktivitäten in allen Ländern und beim Bund. Es 
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lässt sich dabei zusammenfassend vor allem die Fortführung bewährter In-
strumente feststellen. Regelungsoptimierung wird weiterhin mit zwei Grund-
strategien verfolgt: Einem „Reduzierungskonzept“ und einem „Verbesse-
rungskonzept“.  

Das Reduzierungskonzept betrifft vor allem bereits bestehende Regelun-
gen. Zu diesem gehören insbesondere Maßnahmen zur Entbürokratisierung, 
Deregulierung und zum Standard- und Vorschriftenabbau. Den Handlungs-
spielräumen der Länder zum Abbau von Wirtschaft und BürgerInnen belas-
tenden Regelungen und Standards sind allerdings auch weiterhin durch Bun-
des- und Europarecht Grenzen gesetzt. Denn dieses zwingend umzusetzende 
höherrangige Recht macht den weit überwiegenden Teil der Gesamtnormen 
der Länder aus. Durch Beteiligungen an Regelungsvorhaben von Bund und 
EU versuchen die Länder aber auch hier Einfluss zu nehmen. 

Darüber hinaus wird in fast allen Ländern der Vorschriftenabbau im Be-
zug auf Landesrecht vorangetrieben. Ein gängiges Verfahren ist hier die res-
sortübergreifende Überprüfung der bestehenden Verwaltungsvorschriften 
durch eine unabhängige Stelle mit der Umkehr der Beweislast durch die Res-
sorts hinsichtlich Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Kostenwirksamkeit und 
Vollzugseignung. Durch solche Verfahren konnten teilweise mehrere hundert 
Verwaltungsvorschriften in den jeweiligen Ländern abgebaut werden. Auf 
Bundesebene nahm 2006 der Nationale Normenkontrollrat seine Arbeit auf. 
Als unabhängige Instanz überprüft er geplante Neuregelungen und berät die 
Bundesregierung. Die vom Bundespräsidenten ernannten Mitglieder aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik prüfen alle Gesetzesinitiativen sowie beste-
hendes Recht. Auch in fast allen Ländern besteht für den Bereich neu zu er-
lassender Vorschriften eine Normprüfstelle.  

Teilweise werden auch Höchstgrenzen für die Anzahl geltender Verwal-
tungsvorschriften gemacht oder bestimmte Abbauquoten vorgegeben. In eini-
gen Ländern wird der Vorschriftenabbau auch auf Rechtsverordnungen und 
formelle Gesetze ausgeweitet. Bei allen drei Vorschriftenarten wird zuneh-
mend von dem Instrument der Befristung als „Verfallsautomatik“ Gebrauch 
gemacht. Der Befristungszeitraum beträgt in der Regel fünf Jahre. Hierdurch 
sollen obsolete Regelungen frühzeitig erkannt und abgebaut werden. 

Zum Reduzierungskonzept gehören schließlich auch die von einigen Län-
dern berichteten Maßnahmen zum Abbau kommunaler Standards, mit denen 
in den Kommunen (teilweise über Experimentierklauseln) mehr Freiräume 
geschaffen werden sollen.  

Aus den Ländern wird im Zuge der Entbürokratisierungsbemühungen wei-
terhin zunehmend über Formen der Partizipation berichtet. So werden Bür-
gerInnen und Wirtschaft aufgerufen, den zuständigen Stellen aus ihrer Sicht 
überzogene und/oder widersprüchliche Regelungen zu melden. Hierfür wur-
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den eigens so genannte „Paragraphenpranger“, „Standardpranger“, „Mecker-
kästen“ usw. bei den Behörden oder im Internet eingerichtet.  

Weiterhin vielfach angewandt wird schließlich nach wie vor das Stan-
dardkosten-Modell (SKM) oder als umfassendere Methode zur Verbesserung 
der Rechtsetzung (Verbesserungskonzept) auch die Gesetzesfolgenabschät-
zung (GFA).  

8.  eGovernment 

Im Bereich des eGovernment sind auch dieses mal wieder zahlreiche unter-
schiedliche Aktivitäten in den einzelnen Ländern zu beobachten, sodass eine 
Kurzzusammenfassung dem kaum Rechnung tragen kann. Als gemeinsame 
Punkte lassen sich dabei noch am ehesten die Folgenden bestimmen: 

• eGovernment wird als Motor, als tragende Säule, als prägender Bestand-
teil und zugleich auch als Chance der Verwaltungsmodernisierung gese-
hen.  

• eGovernment wird als Möglichkeit begriffen, die Verwaltung zu einem 
modernen, serviceorientierten Dienstleister zu entwickeln. 

• Die verschiedenen, in den letzten Jahren gestarteten Projekte werden in 
langfristige Strategien eingebettet. 

• Es gibt eGovernment-Masterpläne, die zumeist in Umsetzungs- und Ak-
tionspläne münden. Dabei ist ein Großteil der dort niederlegten Ziele 
mittlerweile schon erreicht, aber dennoch verbleibt eine Vielzahl von 
noch anstehenden Maßnahmen. Durch Weiterentwicklungen im Bereich 
der Technik müssen zudem fortlaufend weitere Anpassungen erfolgen. 

• Es werden vermehrt Kooperationen mit anderen Ländern (im Bereich der 
IT-Betriebe) aber auch mit Kommunen (in den Bereichen Infrastruktur, 
Portale Verwaltungsverfahren) gebildet. 

• Die Steuerung von IT- und eGovernment-Angelegenheiten wird zentrali-
siert. Gemeinsame Netz-Infrastrukturen werden geschaffen. Es wird sich 
zunehmend um die Standardisierungen bei den Software-Lösungen be-
müht.  

• Landesrecht (teilweise auch Bundesrecht und Entscheidungen der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit) soll im Internet kostenlos für jedermann ange-
boten werden.  

• Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, mit der Vorgabe, dass 
der so genannte „Einheitliche Ansprechpartner“ auch elektronisch er-
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reichbar sein muss und alle Formalitäten im Zusammenhang mit der 
Aufnahme einer Dienstleistungstätigkeit elektronisch abwickelbar sein 
müssen, hat den „One-Stop“-Gedanken vorangetrieben und den Ausbau 
von eGovernment beschleunigt. 

• Landesportale sind entweder schon in Betrieb oder sollen demnächst on-
line gehen. Auf diesen soll der „Kunde“ dann schnell und einfach alle 
gewünschten Informationen erhalten können und sogar Verwaltungsver-
fahren komplett online und papierlos abwickeln können. 

• Die Einbindung der Bürger in Verfahren und Entscheidungen mittels In-
ternet wurde gefördert (eDemocracy / ePartizipation). 

Zudem gibt es noch vielfältige weitere Ideen, Projekte und Möglichkeiten. 
Dabei bleiben aber ebenso Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Als 
Beispiel kann hier die flächendeckende Einführung der elektronischen Signa-
tur für die rechtsverbindliche Kommunikation über das Internet (eSignatur / 
eAuthentifizierung) genannt werden. Denn trotz der immer schnelleren 
Verbreitung und häufigeren Nutzung des Internets und der rasant wachsenden 
Zahl an Schadprogrammen muss ein einfacher und sicherer Weg für Transak-
tionen zwischen Bürger und Verwaltung Ausgangspunkt aller Überlegungen 
sein. Die Aktualität des Ganzen zeigt sich auch daran, dass diese Problematik 
auf vielen aktuellen Tagungen und Konferenzen ein Leitthema war und im 
Mittelpunkt verschiedenster Diskussionen und Vorträge stand. 

Fazit und Ausblick 

Allein der Umfang der hier vorliegenden Dokumentation bestätigt die häufig 
zu lesende Aussage, dass Verwaltungsmodernisierung eine Daueraufgabe sei. 
Auch nach Jahren und Jahrzehnten der Modernisierung sind die Aktivitäten 
auf diesem Gebiet vielfältig und zahlreich. Die Schwerpunkte haben sich im 
Laufe der Zeit allerdings verschoben.  

Wenn auch der an den Seitenzahlen gemessene Umfang der Berichte als 
alleiniges Kriterium nicht ausreichend sein mag, so deutet er doch die Rich-
tung dieser Verschiebung an: In einer zunehmend technisierten Welt muss 
auch die Verwaltung in der Lage sein, dem Bürger ihre Dienstleistungen onli-
ne anbieten zu können. Durch den Einfluss der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
wird ihr dies in vielen Bereichen sogar nun verbindlich vorgeschrieben. Be-
merkenswert ist jedoch, dass sich häufig nicht allein auf die pflichtigen Teile 
beschränkt wird, sondern auch weitergehende Ideen entwickelt und neue Pro-
jekte angestoßen werden. Als Grund hierfür kann sicherlich der sich in der 
Verwaltung zunehmend verbreitende Gedanke des Selbstverständnisses als 
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auf die Kunden (BürgerInnen und Wirtschaft) ausgerichteter Dienstleister und 
Serviceerbringer gesehen werden.  

Die Vielfalt der Projekte und Maßnahmen im Kapitel Personalentwick-
lung zeigen aber auch, dass bei aller Zunahme von Technik der Faktor 
Mensch an Bedeutung nicht verloren hat. Zwar kann nicht verschwiegen wer-
den, dass im Rahmen des immer noch vorhandenen Einsparzwanges weiterhin 
Stellen eingespart werden müssen. Dennoch hat die große Mehrheit der Maß-
nahmen das Ziel der Aus-, Weiter- und Fortbildung der MitarbeiterInnen, so-
wie die Förderung und den Ausbau ihrer persönlichen, fachlichen und sozia-
len Kompetenzen. Auch Aspekte wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie Gesundheitsmanagement rücken in den Vordergrund. 

Weiterhin ist auch das Bestreben zu erkennen, Verwaltung für den Bürger 
transparenter zu gestalten und ihn an wichtigen Entscheidungen und den da-
zugehörenden Meinungsbildungsprozess teilhaben zu lassen. Dies lässt sich 
wiederum am besten mittels intelligenter IuK-Technik bewerkstelligen.  

Dabei zeigt sich nicht nur an diesem Beispiel, dass die einzelnen Felder 
der Modernisierungsaktivitäten nicht als Blöcke mit feststehenden Grenzen zu 
sehen sind, sondern vielmehr große Schnittstellen aufweisen oder sich wech-
selseitig beeinflussen. Hier gilt es, die dabei entstehenden Synergien zu er-
kennen und in Effizienzgewinne umzusetzen.  

Schließlich bleibt noch festzustellen, dass auf vielen Gebieten gestartete 
Pilotprojekte zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnten, sodass sich die 
Länder in den entsprechenden Feldern nun in der Phase der Evaluation befin-
den. Erst wenn diese endgültige Aus- und Bewertung beendet ist, soll dann 
über eine Fortsetzung bzw. Neuauflage der Projekte entschieden werden. Bis 
zum Abschluss dieser Auswertungsphase werden auf den entsprechenden Ge-
bieten meist keine neuen Aktivitäten angestoßen. Dies darf jedoch nicht als 
Stillstand im Modernisierungsprozess gesehen werden, da es sich hierbei 
vielmehr um einen notwendigen Zwischenschritt handelt.  

Es bleibt dabei, dass die deutsche Verwaltung auf der Länder- und Bun-
desebene in ständiger Bewegung ist und daher die hier geschilderten Aktivitä-
ten erneut nur einen Zwischenbericht der Daueraufgabe Verwaltungsmoderni-
sierung darstellen können. 






